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{gtnlettettbe*.

-;niäc Seit cot tet Stbreife, an ÜJcreer na* jterenj un&

Ctar'a getrieben.

Beteuhr, ten 2?. Sfptil 179".

Stöffcl babe f cf> immer, wenn tefr ungebulbig werben

Hjodrc, Sie, mein wertbener jreunb, mir }um 97iufrer oor=

gefreut: benn jbre Sage, obgleich mitten unter ben [>errltcf>=

ften Äunftwerfen, gewährte jbnen bcd> feine ??iittbeili;ng unb

gemein rcbaftl;cben f^entip, wobureb iBW wae unfer in beefr

ern ^um 2eben Fommt; bagegen iti, cb^teteb abget'cbmtteu

t?on bem n? febr gewün rcrten MMfinm ber btlbeubeii &vttfftr,

boefe in einem fortbauernöen 2Iu?taui'cb ber jbeen lebte, unb

in vielen Sacben tie mich tnterefjirten weiter fam.

Tcun aber gefreb
1

icf> jfmen gern, betp meine Unrubc

unb mein Unmutb au einen hoben (ls rab zunimmt, ba niebt

«Hein aüe 5Sege nacb jtalien für ben Qlugenblicf •CTfjPCTft,

fonbern aueb? bie 3bf9fMlM a « r
'

^ !C naebfre Seit Inf

mm ftnb.

3« SSien bat mau alle ^remben aufgeboten; f^ra ; r

mit bem tcf> trüber }fl reifen botfte, gebt felbft nrfl im 2a-
tember jurücf; ber 9Bcg ron ta auf trieft in für jefct atnfr

cer'"perrt unb für bie Sufunft wie bie übrigen üerbeert unb

nnangenebm. jn &eni obern jralien fclbü, wie mu£ cä ta

mdjt anheben! wenn ai;
'

.1 friegfubrenben £eereu aud?
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itom wei Parteien gegen einerntet fampfen. Unb felbft nacb

einem Rieben, wie unf.cber nnb jerrüttet muß e4 eine lange

qa tu einem 2aubc bleiben, wo feine »Opf.<fc noeb fepn

wirb' Einige <perfonen bie je*t über SWailanb berau* fmb,

fönnen niä?t genug erjäbien, wie gequält unb gelunbert man

liberal! wegen ber ym M*, ^ie man aufgebalten unb berunt--

gefd)leppr wirb unb m* man fonft für «Rotb be* Sor«om=

men* unb übrigen 2eben* ju erbulben bat.

Sie rönnen leimt benfen, U$ unter tiefen Unglauben

mieb AUee, »«* eini3en ^ntI> eit an mir nimmt
'
von emer

Seife abmabnt; unb ob im gleieb reebt gut weiß, H$ man

bei allen einigermaßen gewagten Unternehmungen auf bte

Negativen nimt achten foü; fo ift bod) ber Sali von ber Olrt,

bap man felbft bureb einige? ^aebbenfen Ut Unratbhcbe emer

foleben Sipebitwn febr leidet einfeben fann.

2Hefe$ alle* jufammen brangt mir beinahe ben (Sntfc&luf

«b- biefen Sommer, unb vielleicht Us ganje 3abr, an eine

folme Keife nimt weiter ju benfen. 3cb («reibe 3bnen biefc*

fogleicb, um auf alle gätte mieb noa) mit 3bnen baruber fcbrtft--

Ucb unterhalten *n fönnen. Senn wa* icb 3bnen ratljeu

f U »eif im wabrlicb nimt. <so febr Sie mir auf allen Setz-

ten feinen, unb fo febr icb bureb 31)« Nbwefenbeit von allem

©ennß ber lulbenben äunft getrennt bin, fo memte icb boeb

£ie nimt gern fobalb von ber ftabruna. 3|rri &ltntti, bie

©ie fünftia in Beutfcbtanb wieber ganj oermiffen werben,

getrennt wnTen. SBenn mein ^lan burm bie äußern Um;

fianbe 511m ©Leitern gebraebt wirb, fo wünfebte icb boeb ben

3briaen ooflenbet 511 feben.

3$ babe mir wieber eine eigne QBelt gemaebt, unb ba*

große 3ntereffe, bw icb an ber tviiüm Xumtung gefaßt U^r

wirb mieb f*on eine Seit lang binbalten. ???ein ©ebiebt



^ermann unb Dorothea ift fertig; e$ befreit au» jtüeU

taufenb £erametern unb ijt in neun ©efange geteilt, unb

icfy febe barin txjenigften^ einen £l)eil metner SSünfcfye erfüllt.

9ftänt l)ieftgen unb benachbarten Jreunbe ftnb n>o(>l bamit

jufriebeu, unb e$ fommt Ijauptfacfylicf? nun Darauf an: ob e$

and) »or 3t)nen W ^)robe auäljalt. Senn bie l)öd)|te 3uftanj

uon ber e$ gerietet werben fann ift bie, »or welche ber

Sftenfcfcenmaler feine CEompofitionen bringt, unb e$ wirb bie

Jrage fetm, ob ©ie unter bem mobemen Gojtume bie wahren

achten Oftenfcljenproportionen unb ©Iteberformen auerfennen

werben.

Der ©egeuftanb felb|t ift äujjerft glütflid), ein ©uiet Orte

man e$ in feinem Zebtn ntcr>t zweimal fünbet ; wie Denn uber=

ijaupt Die ©egenftanbe 511 wahren Äunjtwerfen feltuer ge=

fuuben werben al3 mau benft, befiwegen aucfy bie eilten

beftanbig \id) nur in einem gewinn £rei3 bewegen.

3u Der Sage in ber icfy mtcf) befinbe, Ijabe id) mir juge=

fd)Woren, an nicfytä mel)r £l)eil ju nehmen als an bem, wa>5

id) fo in meiner ®ewa(t babe wie ein ©ebicfct; wo mau

weiß, ba$ man julefjt nur fiel) 51t fabeln ober ju (oben

i)at; an einem 2ßerfe an bem man, wenn ber <pian einmal

gut ift, nicfjt ba$ ©d)icffal be3 ^enelopeifdKn @cf>leier3 er=

lebt. Denn leiber in allen übrigen irbifd)en Dingen löfen

einem bfe 9)ienfd)en gewöbnlicfy wieber auf \va$ man mit

großer ©orgfalt gewoben bat, unb ba6 2eben gleicht jener

befcl)werlid)en 5lrt ju wallfahrten, wo man bret Stritte twr

unb vvä surücftbun mup. kommen <£ie jurücl, fo wünfcbte

üf), ©ie fönnten fiel? auf jene 2öeife jufebwören, bajj 5te

nur innerhalb einer beftimmten Bläut, ja irb möcbte wol)t

fagen, innerhalb eiuetf Oiabmend, wo ©ie ganj Syxx unb

^teifrer fmb, 3l)re Jtanft ausüben wollen. $wax ift, i$



geftefje e$, ein folget Gntfdjlup fel>r illiberal unb nur 2Ser=

äweiflung fann einen baju bringen; e$ ijt aber bod) immer

beflTer, ein für allemal ju entfagen, al3 immer einmal einen

um ben anbern £ag rafenb ju werben.

*

2}orftel)enbe3 war fdjon vor einigen Etagen gefdjriebeu,

nid)t im beften £umor, ald auf einmal bie $rieben3nad)rid)t

von ftranffurt fam. 2ßir erwarten jwar nocfr bie Skftatigmtg,

unb von ben 23ebingungen unb Umftanben ift un3 nod) nid)t$

befanut, icf> null aber biefen 33rief nicfyt aufhalten, bamit

Sie bccb wieber etwas üou mir vcrneljmen unb <5ingefcbloj7e=

nee, bau man mir an Sie gegeben l)at, nicfyt liegen bleibe.

2eben Sie woljl unb laiTen Sie mid) balb wieber von fid)

frören. 3n weniger peit nuip \\^ nun vielem aufflaren, unb

t$ l)offe, berSßunfd), vm0 in Italien juerft wieber ju felien,

foll uns bod) noch enblicb gewahrt werben.

2£emnu, (im S. 5Jtiü 1797.

2lm 28. Qlpril fc^rieb id) 3&nen einen 33rief roll übler

Saune, bie $riebeni?nad)rid)ten, bie in bem Slugcnblicf bmx
famen, rectificirten ben Snbatt. Seit ber Seit l)abe ich mir

vorgefeljt, fo ficfyer al» ein 9)ienfcfy ftdj etwaS vorfeßen fann:

&ap id) 2lnfang3 3uli nad) granffurt ahxeift, um mit

meiner SRuttet nod) mancherlei 511 arrangiren, unb bafj id)

aisbann, von ba au$, na* Stallen gelten will, um Sie auf-

jufud?en.

3d) barf Sie alfo wol)l bitten in jenen ©egeuben ju

verweilen unb, wenn Sie nidjt tl)dtig fepn fönnen, injwifcfyen

511 vegetiren. Sollten Sie aber jljrer ©efunbfyeit wegen nad)

ber Sdjweij jurücf geljen wollen, fo fdjreiben Sie mir, wo tri)



Sie treffe. 3$ U\\\\ rechnen, bajj Sie biefen Sötrief Cnbe

SDfai'ö erhalten; antworten Sie nur aber nur unter bem

(Sinfölujj von grau Hiatl) ©oetlje nad) granffurt am Sfflain,

fo finbe td) 31>rcn 33rief gewiß, unb werbe mid) barnad) rie-

ten. 3n ber ^wifobenseit erfahren wir bie Sßertyältniffe be$

obern 3talien» unb feljen un» mit gufriebenbeit, wo eö aucb

fe», wieber. 3$ wieberljole nur furjlicb, ban e$ mir ganj

gleich ift, in ivelc^e ©egenb icb mid) von granffurt au» bin*

bewege, wenn id> nur erfahre, wo tcb Sie am nacbften treffen

fann. fiebeu Sie recbt ivo(>ll ?Diir gebt alles recbt gut, fo

baß itt> nad) bem erflarten ^rieben Ijoffen fann, Sie aud)

auf einem befriebigten, obgleich fel)r gemitteten 33oben »ie=

ber ju fetyen.

5<na, feen 6. Suai i?9>.

3l)ren 33rief vom 13. 5D?at fc*fe icb gefrern erhalten, lvor-

au3 in? febe, baj} bie Soften jivar nocb nid)t mit ber alten

Sd)nelligfeit, boa) aber wieber iljren ©ang geben, unb bat

mad)t mir s3)iutb 31)»«-'» ö^ud? ivieber ju fcbreiben.

Seitbem i$ bie 9?a$fi$t erhielt., baß Sie fid) ntebr

wol)l befinben, bin icb unrubiger als jemals; benn icb fenne

3bre ^atur, bie fid) faum anbcrä al3 in ber vaterlanbifcbeu

£uft wieber berftcllt. Sie baben tnbeffen nocb 5wei Briefe

von mir erbalten, einen vom 28. SJyril unb einen vom

8. $>iai, möcbten Sie bocb auf bu\ legten biejenige Cnt--

fcbließung ergriffen baben bie ju 3brem heften bient. %t)xe

Antwort, bie id> narb bem je£igen f auf ber Soften m ftrauffurt

gewiß fi'nben fann, wirb meine ffiege leiten. Selbft mit

vielem Vergnügen wiirbe icb Sie in 3frrem 9SaferlanÖ auf-

fucben unb <^n bem purid^er See einige £eit mit Sfmen
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verleben. Stföge bod) ba$ ©ute, b<\$ 3f)nen au3 unferm

freunbfd>aftlid>en SSerljältniß entfyringen fann, ©te einiger;

maßen fd)ablo3 galten für bk Setben, bte ©ie in ber 3roifc&en=

jeit' au^geflanben Oaben nnb bk and) auf mid>, in ber,$erne,

ben unangenel)in|ten (Einfluß batten; benn nodj niemals bin

id) von einer folcr>en Ungeroißfyeit l)in nnb ber gejerrt roor=

ben; nod) niemals baben meine ^lane unb Sntfcfyließungen

fo von 2Bod)e ju 2ßocf>e oariirt. 3dj warb bee beften £eben3=

<jenu(Te3 unter greunben unb natye 53erbunbnen nicfot frolj,

inbeß id) @ie einfatn roußte unb mir einen 2öeg naefy bem

anbem abgefd)nitten fafy.

0(un mag benn 3l>r näcbfter 35rtef entfd?eiben, unb id
4

)

null mi<# barein ftnben unb ergeben roa3 er aud) auäfprtdjt;

2öo roir aud) jufammenfommen, wirb e$ eine unenblidje

Jreube fenn. 3)te 5lu3bilbung bk itnä inbeflfen geworben ifr,

wirb fic^> burdj 9flittl)eilung auf btö fdjönfte vermehren.

©cfyilter lebt in feinem neuen ©arten red)t Reiter unb.

tt)dtig; er J>at ju feinem SBallenftein fefyr große QSorar=

leiten gemacht, 2Benn bk alten Sinter ganj befannte Wütben,

unb nod) baju tbeilweife, in ibren Dramen vortrugen, fo fyat

ein neuerer Sinter, roie bk ©acfyen freien, immer ben 9iad)=

tbeit, ba^ er erft bk Srpoft'tion, bk bod> eigentlich nicfyt

allein auf£ factum, fonbern auf bk ganje breite ber (Eriftenj,

unb auf ©timmung gefyt, mit vortragen muß. ©d>iller bat

beßroegen einen fefyr guten ©ebanfen gehabt, b^ er ein flei=

neä ©tutf bk fallen fteiner aU Srpofttion oorau3fd)icft,

wo bk 9)?aife ber QIrmee, gleichfam roie btä §l)or ber Qllten,

\id) mit ©eroalt unb ©eroicfyt barftellt, roeil am £nbe be$

«$auptfmtf$ bocfy alle» barauf anfommt: ba^ bk 9)iafTe nicbt

mebr bei il)tu bleibt, fobalb er Die Formel bee 3Men(t$

veranbert. £3 ift in einer viel »efantern unb alfo für



bte tatft bebeutenbern Lanier als tue @efcf)id}te von

Sumourtej.

£b'cbft uerlangenb bin icb auä) jljxc 3&een über ba^

Darfteübare unb SarjufreUenbe jn vernebmen. 2llleä ©föct'

eine» .ftunftwerf» beruht auf bem prägnanten Stoffe
im e$ barjufrellen unternimmt. 3hm ift ber ewige 3tr=

tbum, ba$ man ba(b etwaö SBebentenbes, balb etwas £ü|=

fdjeä, @ute«5 unb ©Ott wetp was aüe$\ fid> uuterfdnebt,

wenn man bodj einmal waö machen will uub muß.

2Bir baben aucfo in biefen Sagen (Gelegenheit gehabt

mancbeö abjubaubeln über ba$ m$ in irgenb einer profobi=

fcben ftorm gebt unb nicfyt gebt. Sä ift wirflieb beinahe

magifcb/ bap etwat, \va$ in bem einen Svlbcnmaße nod)

ganj gut uub cbarafteriftifcb lfr> in einem anbern leer unb

nnertraglid? fdjeinr. 2)ocb eben fo magifd) finb ja bii ah

wecbfelnbeu Stande auf einer Oieboute, wo Stimmung, 33e-

wegung unb alleo bura) ta$ Oiarbfolgenbe gleid) aufgel)o=

ben wirb.

2)6 nun meine gange Operation von jbr^r Antwort auf

meinen Brief vom 8. 9)iai ab bangt, fo will ict> ntct)t wieber

fcfyreiben, als
1

bi3 in) biefe erhalten babe, unb 3bnen naebber

gleicb antworten wo io) bin unb wie id) gebe. Sollten Sie

aueb auf biefen nod) irgenb tiwtä 511 oerntelben baben, fo

fd)itfen Sie e$ nur ai\\ ftranffurt an meine 9)iutter, wo id)

fdjon bttiJ 2Bettere beforgen will.

SBcimav, Ceti 7. 3uli 1797.

Sei/n Sie mir beftenä auj vaterlanbifdn'm ©rtiub unb

33oben gegrüßt! 3^ 93r€ef vom 26. juni, beu id) beut

erbalte, bat mir m\c große Saft vom Jöerjen gewaljt. ?war
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!onnt' icb boffen, t*a$ (Sie auf meinen Sörief \>om 8. 9)?at

gleich um'icffebren warben; Allein bei meiner Siebe 511 3bnen,

bei meinet ©orge für 3bre ©efunbbeit, bei bem ©efül)l be$

SBertbeä ben icb auf imfer einjigeö SBerbältnijj lege, war

mir bk Sage ber ©acbe ä'ufierft fernerjlicb, unb mein bureb

bie Sabmung unfern tylanä obneljin fd?on fel>r gefrdnfteä

©emütl) warb nun bureb bie 9?acbrid)t twn Syrern jmftanbc

, noc^ me()r angegriffen. 3eb machte mir Vorwürfe, bafj icb,

trofc ber Um(taube, niebt früher gegangen fep, (Sie aufju-

fueben; icb ftellte mir 3br einfame3 23er[)dttni0 unb 3bre

Gmpfmbungen redjt lebhaft »or, unb arbeitete oljne Äsicb

imb 53el)agltd>t"eit bloß um mid) 511 äerftreuen. 9hm gebt

eine neue (üpocfye an, in welcber alleä eine befferc ©efialt

gewinnen wirb, 2Ut3 unferm eigentlichen Unternehmen mag

nun werben wa$ will, forgen ©ie etnjig für 3l)re ©efunb=

Ijett unb orbnen eie ba$ ©efammelte nacb Suft unb J8elic=

ben. Sllleö waö Sie tl)un tft gut, beim «Ue$ l)at einen

SBejug auf ä\\ ©anjee».

3br 33rief bat mieb noeb in 2Beimar getroffen, wol)in

mir meine Butter ibn febitfte. 2)er i^erjog ift febem einige

5Äonate abwefenb, er will mieb »or meinet Abreife noeb

über manches fpreeben unb icb erwarte ibn. Snbeffen b«be

icb alleä georbnet unb bin fo U6 unb lebig al$ jemals. 3$
gebe fobann nad) §ranffurt mit ben Peinigen, um fie mei-

ner Sttutter torjuftellen, unb nacb einem furjen Aufenthalte

fenbe icb i?ne jurücf unb fomme ©ie am frönen ©ee ju

treffen. 2Belcb eine angenehme (Smpfmbimg ift e$ mir, ©ie

biä auf jenen glücHtcbeu Augenblick wol)l aufgehoben unb in

einem »erbefferten ^uftanbe 511 wijTen!

©ebreibeu ©ie mir nacb bem Empfang tiefe? nur nacb

granffurt. SSon mir erbalten ©ie nun alle ad;t £age
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SWttdjrtc&t. ?3um SDiüfomm auf beutfcfcem ©runb unb 23oben

fenbc id> 3l)nen etwa*! über bie ipalfte meine» neuen ©e=

bidjtö. SJÄöge 3bnen bie Qlura bie 3f)nen baraus entgegen?

iv>el)t angeneljm unb erquidUid) fetm. üöeiter fage tcb nid?t3-

2)a nur nun glücflicberweit'e wieber fo tuet naljer gebraut

worben, fo finb nun unfere erfcen Schritte ceftimmt; unb

finb nur nur einmal erfc nüeber jufammen, fo wollen nur

feft an einanber fairen unb unfere 2ßege weiter jnfammen

fortführen. Seben Bie taureubmal wohl!

. üetttnu, tax u. Suli 1797.

(Settbem idi Bie mieber in jbr -^aterlanb gerettet mi$ r

ftnb meine ©ebanfen nun baur-tüicr-lid) barauf geriduet: ka$

wir wecbfelfeitig mit bemjenigeu befanu: »erben »ad jeber

Iü?l)er etnjeln für ficf> getban bat. Bie babeu bureb 21 11=

fdjauung unb ^Betrachtung etil unenblidu's ,vclb fennen ge--

lemt, unb id> fyabe inbeiTen von meiner (Bau, bureb 9tadr

benfen unb ©efprad) über Ibeerie unb Otfetlwbe, mieb weiter

ausjubtlben ntdjt »erfäumt, fo ba$ nur nun entwebet un-

mittelbar mit unfern arbeiten 511fammen treffen, ober mv$

wenigften^ febr leidjt werben erflaren unb vereinigen fönnen.

3d) fduefe 3l)nen l?ter einen Sluffaß, worin, nart> einigem

allgemeinen, über 2aof oon gebanbelt ifr. £>ie ^eranlaffung

ju biefem 2tufia$e fage irt bem ach ecfuller ifi mit ber

9J?etl)obe unb bem 8 inu beiTelbeu aufrieben; e$ ift nun tie

Srage: ob (Bie mit bem 8toff einig finb? ob Bit glauben,

baj? id) ba3 -ftunjtwerf riebtig gefaßt unb ben eigentlichen

Sebenepunft be3 £>argefteliten wafyrl)aft angegeben babe?

2luf alle ftalfe tonnen wir uns fünftig rereinigen: t&etld

i>iefe$ Äunftwerf, tbette anbete in einer gewiiTen ftolge
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bergeftatt 31t bejubeln, ba$ nur, nacfy unferm altem ©cfyema,

eine rollftanbige Cntnucfelung oou ber erften poetifcfcen @on=

ception beö Söerfs, bi3 auf bte lefcte mecbanifcbe 2iu3fül)rung

511 liefern fucben unb babureft un$ «nb QInbern mannicfyfaU

tig nu&en.

J^>ofrati> Spixt ift hier, ber in 93erltn eine Criftenj nad)

feinen 2Büufci)en bat unb ftcf? and) bei un$ ganj beljaglid)

befitnbet. ©eine ©egenroart bat un$ fefyr angenehm unter:

galten, inbem er bei ber großen 9)iatTe tum (Erfahrung bte

ifyrn 51t ©ebote jtefyt, beinal) alle$ in Anregung bringt vftä

in ber Äunjt intereiTant ift, unb baburcb einen Girtel von

ftreunben berfelben, felbft burcfy SShberfprucfc, belebt. <Sr

communicirte un$ einen fleinen ülttffa^ über Saofoon, bm
(£te vielleicht fcfyon früber fennen unb ber ba$ QSerbtenft \)dU

bajj er ben ^unfnverfen and) ba$ £l)arafteri|Tifct>e unb £ei=

benföaftlicbe a!3 ©toff vinbtcirt, roelc^ burd> ben 97iipver=

franb be$ 33egriff3 von ©cfyönfyeit unb göttlicher ÜUtfye allju:

feljr »erbrangt »vorben ivar. ©dülfern, ber aud? feit einigen

Hagen l)ier ift, fyatte von biefe* Seite gebauter 2luffafc be=

fonber3 gefallen, inbem er felbft je$t über Xragöbie benft

unb arbeitet, ivo eben bk\c fünfte jur @vrad)e fommen.

Um mid) nun (bin hierüber am freiftcn unb vollfranbigftett

51t erklären, unb 51t weiteren ©efvrac^en ©elegenljeit ju

geben, fo tvie aucfy befonber^ in Oiücfftcbt unferer nad)ften

gemeinfcbafttidjen arbeiten, fdjrieb id) bit Blätter, bic i<b

3l)tten nun jur Prüfung überfcbirfe.

©orgen ©ie vor allen Dingen für 3ljre ©efunbljeit in

ber vaterla'nbiföen Shtft unb flrengen ft'cb, befonbers burdj

©treiben, ja ntd?t an. 2)i3»oniren ©ie fid? 3^ ©djema

im ©anjen unb rangiren ©ie bu <5d)ät$z 31)^* @o!Iectaneen

x\\\b 3l)re£ ©ebäcfytniffeä; tvarten ©ie atebann bi» nur
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roieber jufammenfommen, ba ©ie bte 93equemtid)feit be3 2)ic--

ttrenö fyaben werben, inbem i(^ einen Schreiber mitbringe,

woburcfy btö SJiedjanifcbe ber Arbeit,, welcfyeö für eine nidjt

ganj gefunbe tyerfon brüefenb ift, feljr erleichtert, ja gewiffer=

ntaf?en weggehoben wirb.

Unfer £erjog fcfceint fiel) auf feiner Oieife 511 gefallen,

beim er läßt unä eine 2Bod)e nacfy ber anbern warten. Socfj

beunruhigt mid) feine verdatete 9lnfunft, bie i* erwarten

muß, gegenwärtig nicfjt, inbem id> ©ie in ®ic$erl)eit weiß.

3cfy boffe , ©ie Ijaben meinen 33rief t>om 7ten mit bem 5ltu

fange be$ ©ebicfytee richtig erhalten, unb ify will e$ nun-

mehr fo einrichten, ba$ ici> alle 2Bod>en etwas" an ©ie ab=

fenbe. (Schreiben ©ie mir, wenn e$ aud) nur wenig ijr,

unter ber $lDre|]e meiner Butter nad? ßranffurt. 3d) Iwffe

3l)nen balb meine Ülbreife von l)ier unb meine 3Infunft bort

melben 511 tonnen unb wünfdje, ba$ ©ie fid) rcrf>t balb

crljolen möchten unb ba$ icfy bte ftreube babe, Sie, wo nid)t

völlig Ijergeftellt, bocfy in einem red)t leiblichen £uftanbe

wieber 51t ftnben. £eben ©ie red>t wol)l, wcrtbefler ftreunb!

SSie freue ict? mief) auf ben $lugenblicf in weltfern irt) (Sie

wieberfel)en werbe, um burd) ein vereintes" £eben uns für

bie bisherige ^Sereinjelung entftfabigt ju feljen!

©filier unb bie £ausfreunbe grüßen, alles" freut fid)

3()rer 9iäl)e unb 23eflTerung.

£eut über ad?t £age will id) oerfd)iebene ©ebidite bei-

legen. 2Bir l)aben uns vereinigt in ben bießjabrigen 9llma=

nacl) mehrere $allaben ju geben unb uns bei biefer Arbeit

über ©toff unb ^efyanblung biefer 2)id)tungsart feibfr auf-

SuHarcn; icfy Iwffe, e3 follen ficb gute Üiefultate jeigeu.

jpumbeibt's werben nun aurf? von Bresben ndd) 5£ien

abgeben, ©erning, ber noc^j immerforc bei jebem 5(nlaf



14

93erfe macfyt, itf über Diegenoburg eben bafyin abgegangen.

33eibe Partien benfen von jener ©eite nacfy Stalten v>orju=

rütfen; bie $olge roirfc lehren wie weit (ie fommen.

2>te ijerjogtn Butter i(t nacf) ^ifftngen. SSHelanb

lebt in .Osmanftebt mit bem notdürftigen ©elbftbetruge.

fträulein von jmöoff entivtcfelt ein recfct fdjöneg poetiföeä

talent, (ie Ijat einige allerliebfte ©acfyen jutn 9llmanadj

gegeben. 2Btr erwarten in biefen Etagen ben jungen ©teilt

von 33reölau, ber ficf> im SBeltwefen recr>t fd>ön ausübet,

llnb fo hatten ©ie benn aucf? einige 9cacfyricf)t wen bem ^)er=

fonal bat einen 2l)eil be$ 2ßeimarifd)en ÄreifeS au^madjt.

23ei 3^ e^ K$t größeren 9*cär)e fc^etnt e3 mir, al$ ob man
3l)nen ancr> hiervon etwa3 fagen fonne unb muffe. Ä neb et

ift nad) 3?apretttt) gegangen; er mad)t 9)iiene in jenen ©e-

genben ju bleiben, nur fürchte id), er wirb nid>t$ mefyr am
alten Splaße ft'nben; befonber» ift Nürnberg, b<x$ er liebt,

in bem jeljigen 9lugenblttf ein trauriger 2lufentfyalr. 9cocb=

mal3 ein t)erälid>e3 2ebewol)l.

SOßeinrnr, fcen 21. 3nli \: r<:.

fiitx ift, mein werter ftreunb, bie britte wöchentliche

©enbung mit ber icf> 3l)nen jugleid) anfünbigen fann: baf?

mein Äofer mit bem ^oftwagen Deute frül) nad? Jranffurt

abgegaugen unb ba$ ah'o fcfyon ein Zfytii von mir nadj jlmen

$u in Bewegung ift; ber Körper wirb nun aud? wol)l balb

bem ©elfte unb ben Kleibern nachfolgen.

25ief?mal fdnefe id) 3l)nen, bamit ©ie boer) ja «lieft reerjt

norbifd) empfangen werben, ein paar 33allaben, bei beuen

icf) wotyl ntebt su fagen braurije, ba$ bie erfte von ©cfyillern,

Me aweite von mir ift. ©ie werben barau$ ftt)tn, bajj wir,
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inbem wir 2on unb Stimmung biefer 3Mcf;tart beijubefoaU

ten fiteren, bte Stoffe würbiger unb mannigfaltiger ju roa>

len beforgt finb ; näcf;ften$ erhalten Sie norf) meljr ber--

gleicfcen.

2>ie 9iote oon 23öttiger über bie jufammenfdmürenbere

Schlangen i|t meiner ipppotfyefe über 2aofoon fefjr güuftig;

er fyatte, al$ er fie fcfjrieb, meine QJbfyanblung nidjt gelefen.

Stiller war biefe ad)t Xage bei mir, aiemlirf) gefunb

unb fe&r munter unb tljatig; jljrer ift, id) barf rpoljl fagen,

in jeber Stuube gebaut morben.

llnfere ftreunbin Slmelie f>at ftcf; auef) in ber 2)irf>tfunft

nmnberfam au^gebilbet unb feljr artige Sachen gemalt, bic

mit einiger 9cad)()ülfe recf>t gut erfreuten werben. 9)?an

merft iljren ^robuetionen feljr beutlid? bic foliben <5inftcf>tert

in eine anbere .ftunft an, unb wenn fie in beiben fortfahrt,

fo fann \ic auf einen bebeutenben ©rab gelangen.

ipeute ntdjt meljr. 9?ur noer; btn tyerjlidjen 2Bunfd?,

öa£ 3l)re ©efunbljeit fid) immer t>erbeflfern möge! Schiefen

Sie %i)tt Briefe nur an meine Butter.

Jy v a n I f u t t.

^rauffurt , ten S. 9tuyiift 1797.

3um erfcenmal Ijabe id> bit JRetfe auö £l)itringen nacb

bau Sftaiuirrome burdjauä bei £age mit Qiulje unb 95e»ußt=

Kun gemacht, unb ba$ beutlicfK 23ilb ber oerfcr;iebcnen ©e=

genben, i()ve Gljarafrere unb Uebcrgange, »var nur fel)r leb=

I)aft unb augene()iu. 3u ber 9ial)e von Erfurt war mir ber

•HciJel merfnnirbtg worin 'oi(\t Stabt liegt. (5r fcr;eint fio)
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in ber Urjeit gebildet ju Gaben, ba nod) (Ebbe unb ftlutty

lunreicbte unb Mc Unftrut bnrd; £>ic ©era Ijeraufwirfte.

Der Moment, wegen ber tyeranreifenben $elbfrü#te, war

fcf>r bebeutenb. 3n Ibüringen ftanb aüe$ jutu fcfcönften,

im gulbatfrten fanben wir bte 9J?anbeln auf bem gelbe unb

äwifdjen $anau unb Jranffurt nur noefc bte Stoppeln; vom
SBein verfpriebt man ftcb nicf>t viel, ba$ Okft ift gut geraten.

2Btr waren von SBeimar bi$ bter vier £age unterwegs

unb l>aben »on ber beipen 3al>reejeit wenig ober gar nicr>t

gelitten. Die ©ewitter füllten 9tac^te unb 9}?orgenä bic

ültmofpbare au3, wir fubren feljr früf), bte tyeifjefteu 6tun=

ben bee Zatä fütterten wir, unb wenn benn and) einige

Srunben be$ SBegs bei warmer Sagc^jeit jurücfgelegt

würben, fo ift boeb meift auf ben i?öl)en unb in ben Stfyftrrn

wo SBädje fliepen ein Suftjug.

So bin ify benn vergnügt unb gefunb am 3ten tu

granffurt angefommen unb überlege in einer rutngen unb

beiteren Sobnung nun erft: ms ei beijje in meinen 3abren

in bie Seit su geben. 3n früherer Zeit imponiren unb

verwirren unä tie ©egenftanbe meljr, weil wir fie ntebt

beurtbeilen noeb ju'ammenfaiTeu Fönnen, aber wir werben

bod) mit tbnen leiderer fertig, weil wir nur aufnebmen was

in unfern 5£ege liegt unb reebti? unb linfe wenig arbten.

(Später Eennen wir tie Dinge mebr, es interefftrt und bereu

eine größere ülnjaM unb wir würben un$ gar übel beftnben,

wenn unä niebt ©emütbsrube unb ?9ietlwbe in biefen fällen:

ju SM\e fame. 3cb will nun alle*, \\\\s mir in tiefen

Sagen vorgekommen, fo gut als tnöglid) ift jurec^t (teilen,

an ftranffurt felbft als einer vielumfaiTenbcn Stabt meine

(sebemata rrebiren unb midj bann $u einer weiteren Dtetfe

vorbereiten.
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@el)t merFwürbig tft mir aufgefallen wie e$ eigentlich

mit bem publicum einer großen ©tabt befcr>affen tfr. Q$

lebt in einem befränbigen Taumel von erwerben unb 53er-

jeören, unb b«e wat wir Stimmung nennen, lapt fid> weber

hervorbringen noct> mitteilen; alle Vergnügungen, fettytfcad

£r)eater foU nur jerfrreuen, unb bii grojje Neigung be3

lefenben sßublicumä ju 3ournalen unb Diomanen entfreljt

eben balwr, weil jene immer unb btefe meift ^erilreuung in

bie 3erftreuung bringen.

3er; glaube fogar eine 2trt von ©djen gegen yoetifcbe

sprobuctionen, ober wenigftenä infofern fie poetifcf; jinb,

bemerft ju fyaben, bie mir au$ eben tiefen Urfadjen ganj

natürlich vorkommt. Sie tyoefie verlangt, ja gebietet Stamm;

hing, fie ifolirt ben 9)ienfcr>en wiber feinen üBiKen, \\?

crangt fid> wieberl)olt auf unb i|t in ber breiten 2Delt (um

nid)t ju fagen in ber großen) fo unbequem \m eine treue

£iebl)aberin.

3* gewönne mid? nun, alle*? wie mir tk ©egenftanbe

vorfommen unb mvS id? über fie benfe aufjufebreiben, olme

bie genauere Beobachtung unb ba$ reiffte Urtljeü von mir

)u forbem ober aucl) an einen funfrigen ©ebraud) ju beuten.

5Benn man ben 2ßeg einmal gan$ $urücfgelegt Ijat, fo fauu

man mit bejTerer tleberftcfyt bat Vorratluge immer wtebev

al» Stoff gebrauchen.

Qa$ Theater habe ify einigemal befuebt unb ju beffeu

Beurteilung mir auch einen methobifeben (Entwurf gemaebt;

inbem id) itm nun naep unb naci> anzufüllen fuct)e, fo i\l

mir erft red)l aufgefallen: ba$ man eigentlich nur von frem=

ben tobern, wo man mir niemanb in Verfyaltnijj ftel)t,

eine leibliche Dietfebefcbreibung machen fönnte. lieber tm
£rt wo man gewbbnlicr; fiel} aufbalr wirb niemaub wagen

©oette , fämrmf. ®evk. XXVI. 2
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ttwat &u treiben, e3 mußte benn uon bloßer Siufjäljlung

ber vorljanbenen ©egenftänbe bie Üiebe fepn: eben fo gel)t

e$ mit allem wat imt no# einigermaßen nal)
1

ift, man ftiljlt

erft, baß e$ eine3mpietdt wäre, wenn man and) fein gerecb*

teilet, mäßtgfteä Urtbeü über bie Singe öffentlich au3fprecben

wollte. SHefe Betrachtungen führen auf artige Otefultate

imb jeigen mir ben 2öeg ber 51t ge^en ift. ©0 t>ergleicbe

id) 3. 33, jef?t bat l)iefige Sfyeater mit bem ©eimarifcfjen

;

I)abe icl) nocb bat Stuttgarter gefeljen, fo läßt ficf> tueüeicfyt:

iiber bie brei etwaö allgemeinem fagen, bat bebeutenb ift

unb bat ficb aucf) allenfalls öffentlich probuciren läßt.

Den s. Sftrguß 1797.

3n $ranffurt ift aüet tljätig unb lebhaft, unb bat wU
fadje Unglücf fcbeint nur einen allgemeinen Seicfytfinn bewirft

ju l)aben. Die Millionen .SrtegScontribution, bie man im

vorigen 3al)re ben twrgebrungenen Jranjofen Eingeben mußte,

finb fo wie bie 9cott> jener 3(ugenblitfe »ergejfen, unb jeber=

mann ft'nbet et äußerft unbequem, ba^ er nun ju ben 3n=

tereffen unb ülbjablungen aueb ba3 Seinige beitragen foff.

(*in jeber beflagt ftch über bie äußerfte Steuerung, unb fäljrt

boef? fort ®elb anzugeben unb ben £uru0 511 t>ermebren,

über ben er fiel) befebwert. 2)ocb babe i&i aueb fdjon einige

wunberlicbe unb unerwartete Sluönabmen bemerfen fönnen.

©eileru 3lbenb entftanb auf einmal ein lebhafter $rie--

ben^ruf, inwiefern er gegrünbet fei), muß fiel) balb jeigen.

3d) l)abe mieb in bieien wenigen Sagen fcfyon viel um=

gefeljen, bin bie Stabt umfabren unb umgangen; außen unb

innen entftebt ein ©ebäube nacb bem anbern, unb ber belfere

unb größere ©efcfymacf läßt ftd) bemerfen, obgleich au$ l)ier
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mancher Oiiicfföritt gefcbieljt. ©eftem war id) im <5rf?tüctjcr^

fc^en Jjaufe, ba$ aucb inwenbig r-iel ©ute» enthält, befonber^

Ijat mir bte 2lrt bcr ^enfter feljr wol)l gefallen; irf) werbe

ein fleinee Wobei! baoon an bte ©cbiopbaucommiffton

fa)icfen.

2)a3 bieftge £l)eater l)at gute ©ubjecte, ift aber im
©anjen für eine fo grojje jttnftalt vtcl ju fd>n>ad> befe&t;

bte £ütfen, welche bei iUnfunft ber ftranjofen entfranben, finb

nocb ntcbt lieber aufgefüllt. 3luf ben Sonntag wirb ^)at=

mira gegeben, worauf ict? feljr neugierig bin.

Sei? lege eine JKecenfton einiger 3talianifd?en ^eitttngö=

Matter bei, bic mieb interefftrt Ijaben, weil fte einen 33licf

in jene
L
3it|tanbe tbun lafieu.

3taLtäntfcf)c 3eitungen.

Gfc liegen verfangene StÄttäniföe geitungen oor mir,

über beren Qljarafter unb 3nl?alt icf; einiget ju fagen

gebende.

Sie auswärtigen iftaebriebten fammtlicb ftnb aus frem--

bm Rettungen überfefjt, icf; bemerfe alfo nur btö £igne ber

inlanbtfcben.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. 3uli 1797. £in

feljr gut getriebener SBrief über bit 33eftl?nel)mung von

Gljerfo üom 10. 3«li. 2)«"n einiget von -3ara. Die 2hu

l)ange ftnb wie unfere Beilagen unb üßccbenblatter.

Gazetta Universale N"o. 58. 22. juli 1797. ßlorenj.

Sin nacbbrücflicbeö ©efefj wegen s?)u'lbung beti QlnfommenS,

2Metben3 unb $bgel)en3 ber Aivmbeu, tm ^lorenttnifcben

public irt.

Notizie, Universali No. GO. 28. 3uli 1797. Üioverebo,
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(*in 2lrtifcl au$ £)e|terreicr) macbt auf bie grofc bewaffnete

Srarfe t>eö .ftaifer* aufmerffam.

11 Corricre Milanese No. 59. 24. 3uli 1797. Sic 3tttttä=

nifeben Angelegenheiten werben im republicanifd)en Sinne,

aber mit großer 9)?a£igung, ^ei«f>eit unb rI)etorifd?er ©tel=

hing vorgetragen ; ed fallt einem babet ber Seibener Süjac ein.

3n einer 3Mtcbbanbter = 9(acr)ricr)t tjr ein 2Berf: Memorie

Storiche del Professore Gio. Battista Rottondo nativo di

Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angefunbigt.

SSaljrfdH'inlicfy eine romanhafte Gompofition, buret) welche

man, fo viel ficf> au3 ber 2Injeige erraten läßt, ben 0tevo=

lutionifren i\\ 3talien 9J?ä füg feit ratzen will.

Giornale Degli Uomini Liberi. Bergamo. 18. 3nlt 1797.

No. 5. fcebljaft bemofratifd), weld>e$ fief) in ber 33ergama3fenr

Lanier febr luftig aufnimmt; benn wer lad)t nict)t wenn

er lieft! Non si dee defraudare il Popolo Sovrano Berga-

masco di dargli notizia etc.

Pt tun ^laß aber unb für t>U SUbfidjt fc&eint baö SMatt

fel)r 5wertmäßig ju femi, inbem es fyaupifäcfjlicr) bie 3lnge=

Ugenbeiten ber Stabt unb be$ SBe^irf^ befyanbelt.

No. 6. 2>ie Slufljehmg eines äfofterti bind) bie 9)?el)r=

fyeit ber 9)iend)$jttminen wirb begehrt, bie ariftofratifcfye

gartet verlangt unanimia.

Die 8pracbwenbungcn Iiaben etwaä Originale3 unb ber

gair^e Qtn£temf ift lebhaft, treu, naiü, fo ba$ man ben £ar-

lefin im befren Sinne ju boren glaubt.

Jl Patriota Bergamasco No. 17. 18. %uli 1797. (Eilt

Somytiment an bie 2?ergain<t$fer, btijj tbre ^ationctlgarben

Ui bem großen #öberation$fe(t ficf> fo gans befenber* auä--

geuommen babent 1 Segni da esse manifestati di patrio-

tismo e di gioconditä attrassero la comune meravislia. eloro
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mentarono ü vanto de' piu energici republicani. 2B**,man Hefe ©teile ge^ört^ überfe^, f uuinfc*te ma„
>™

*n»mMit bei biefer ®e(e8en*ett mit tOret „'ocond a&#* i» haben. Den ft«*^ ftn * km ^^Ju* man, bur* »Borte Me ©rfwabacfrer gebrucft fmb in,
tomitcbe Sournure p geben. '

eint

(2tn «Brief bee ©enerals Suonaparte an Den 3lfrronemcn
Sagnolt in Verona, ber bei ben Unruhen ml gelitten unb
verloren J,atte, foü ben @emütl)ern 93erul)igung eintenH Dem Wanne (Srfa* unb ©icfcerOeit »erfprocben"wirb

No. 18 tjt te^r merftuürbig; ber Patriot beflagt fi<6 Dan
nach ber Oieuolution nod> feine Oieoolution fep unb M ae-
rabe aß« noch feinen alten ariftofratifchen @ang gehen
wolle. Natürlicher SBeifeM «< überall, bie liebe ©ewobn-
Ktt nacf> ben erfreu lebhaften «Bewegungen triebet ihr Recht
behauptet unb alte* fuc^t fm) wieber auf bie $ttfr I« freuen-
worüber fm) beim ber gute Patriot gar feljr beflagt

^ 2)«l 9. *&UQU* 1797.
2)as allgemeine ©efpraep unb Sntereffe ift beute bie

Seter be, mergenbeu 5Uge4, bie m 2Be*for begangen »erbenMl man er 5 al)lr ^iuu\«rbinge baron. $mn#q ©enerale
foüen bcr-elben beiwohnen, w „ allen Regimentern feilenpuppen bm gofammelt »erben, militarifche Lnwlutionen
loüen gelben; ©erüfre fmb aufgeriduer uub »a* berglei'Aen
webr t/r. jnbeiTen furchten bie Einwohner bei biefer ®ele-S l

L^
f

i?i
mn; m*nti W« |ld

> «*»* «an »«
seilte 3ibenb tcDon fanoniren gebort frbtn.

35ei alle bem lebt mau hier in »e-Ufonimener Strterbeit
unb leber treibt fein £«nbmerl eben a(* wenn nidM gewefen
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wäre; man Hit ben ^rieben für gewifj unb fc^meicbclt ft'eb,

ba$ ber Kongreß bier fevn werbe, ob man gleich nicbt weiß

wo man bte ©efanbten unterbringen will. 2Öenn alle$ rul)ig

bleibt, fo wirb bk näer/fte 9)ceffe über bk 9)?aaf?en ooll unb

glanjenb werben; es* ft'nb fcbon oiele Quartiere befteüt unb

bte ©aftwirtbe unb anbere Crinwoljner fe$en unerhörte greife

auf il)re ^immer.

Sa3 midi betriff, fo klje id) immer meljr ein bafj jeber

nur fein £anbwerf ernfttyaft treiben unb ba$ übrige alfee*

luftig nehmen foü. Sin paar 33erfe bk id) 511 machen Ijabt

intereffiren mid) jefct metyr al$ viel wiebtigere 2)inge, auf bte

mir fein Sinflup geftattet ift, unb wenn ein jeber b<x$ ©leiere

tl)ut, fo wirb e3 in ber ©tabt unb im £atife wol)l ftel)en. Sie

wenigen £age bk id> l)ier bin bat mieb bk ^Betrachtung fo

mancher ©egenftänbe fcbon fel)r vergnügt unb unterhalten, unb

irf> babe für bk naebfte 3eit nod) genug vor mir.

3cr> null bernacb unfern guten Pieper, ber am 3ürid)erfee

angefommen ift, auffliegen unb, ef>e icf> meinen Üiücfweg an=

trete, nod) irgenb eine Keine £our mit il)m machen. 9cad)

Stallen babe id> feine Sufr, id) mag bk Raupen unb Gljrö-

jaiibax ber ftreibeit nicht beobachten; weit lieber möchte id)

bk angefrorenen franjöftfd)en Schmetterlinge feljen.

©eftern war icb bei £errn von @d)warjfopf, ber mit

feiner jungen $rati auf einem 33etl)mannifc^en ©ute wotynt;

e$ liegt feljr angenebm eine ftarfe balbe ©tunbe von ber

©tabt vor bem £fcbenl)eimer £l)ore auf einer fanften 9Jnl)obe,

von ber man vorwärts bk (Stabt unb ben ganjen ©rttnb

worin fte liegt unb l)interwärty ben ^itagrunb bi$ an ba$

©ebirtj überfielt. 2)a$ ©ut gehörte ebemate ber Familie

ber von %iitfe unb ift wegen ber (Steinbrüche befannt, bk
\id) in bem 33ejirf beffelben beftnben. T>n ganje £ügcl befielt
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ottä 33afalt unb ber ^elbbau roirb in einem Grbreicbe getrie^

ben ba^ aus SSerroitterung tiefer ©ebirgsart ftd> gebilbet bat;

e$ ift auf ber i?6t>e ein wenig fteinig, aber Arucbte unb

Obftbäume gebeiben trortrejFlieb. Setbmann'ä haben pfel baju

gefauft unb meine Butter r>at ibnen ein feböne» 33aumfturf,

ba3 unmittelbar baran ftöjjt, abgelaiTen. — Die ^ruebtbarfeit

bes berrlicben ©runbe$ um Jranffurt unb bte 9)ianntcbfaltig=

feit feiner Srjeugniffe erregt (5rftaunen, unb an ben neuen

Raunen, 8tacfeten unb Suftbaufern, bte ft'cb weit um bie

@tabt umber verbreiten, jiebt man, rote r-tel rooblbabenbe

Seilte in ber leßteu £eit nacb gröpern unb fleinern ©tücfeu

eines fruchtbaren Gebens gegriffen baben. IDaä grope fielt,

roorauf nur ©emüfe gebaut roirb, geroabrt in ber jefeigen

3a&res$eir einen febr angenehmen unb mannigfaltigen 2in-

Mtcf. Ueberbaupt ifi bte £age, rote iti fte an einem idtfönen

borgen com tburme roteber gefebeu, ganj berrlicb unb ju

einem beitern unb fmnltcben ©enuffe ausgefluttet, beproegen

fieb bte 5?ien>"cben aueb fo jetttg bier angeftebelt unb aus=

gebreitet baben. ??urfrourbig roar mir bte frübe ßäbtifcfee

Kultur, ba id) gefteru las, bap febon 1474 befohlen roarb,

hie Scbinbelbacber roegjutbun, naebbem febon fruber bie

3trol)bacber abgefebafft roaren. £s lapt \iti benfen, rote ein

fülcbe^ fdtifpkl in breibunbert Salden auf bie ganje ©egenb

fleroirft baben muffe.

3nratiffim, bot 14. ?[iijufl 1797.

©eitern faf> icb bie Oper ^almira, bte im ©anjeu

genommen febr gut unb anftanbig gegeben roarb. 3rb habe

aber babei »orjügltcb bie fixeubt gebabt einen £beil ganj

voUfommen ju feben, namlicb bie Secoraticneu. ©ie fm*>
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ocn einem 9)tailäncvr ßuenteS, Der ft'dj gegenwärtig l)ier

befinbef.

25ei ber £l)eater=5(r#iteftur tft bk große ©tßiwertgffett,

bat? man bie ©run&fä'fee ber ächten SBaufunft etnfe&en imb

»on iljnen bccf) wieber jwecfmäfng abweichen foll. 2He 33au=

fünft im l)öt)ern Sinne fott ein ernfteä, lwl)e3, feftc3 £afcpu

ausbrücfen, fie Fann fiel), oöne fcmvacfo }it werben, Faum auf3

2famutl)ige einladen; aber auf bem £l)eater fod ade3 eine

anmutljige Grfdjeinung femt. 3)ie tf)eatraltfcf>e 53aufunft muß
leid)t, gepult, mannigfaltig femt, nnb fie foli bocr) jugleicfr

H$ Sprachige, i?o()e, (5bte barfteden. Sie 3)ecoratiouen fallen

überhaupt, befanberö bk £intergrünbe, £ab(canr machen. 2)er

25ecorateur muß nod) einen Schritt weiter al3 ber 2anbfct)aft^=

maier tl)im, ber aucr) bie Slrcfyiteftur nacfr feinem 33ebürfni(j

ju mobipciren weiß.

Sie £>ecorationen 511 ^)almira geben 93eifpiele worauf

man bie Seljre ber £(}eatermaterei abfcral)ireu Fönnte. <ii

finb U<b$ Sccorationen bk auf einanber in jwei 3lcten folgen,

ot)ne ba$ eine wieber Fommt; fie finb mit fet)r fluger 9Jbr

wedjfeluug unb ©rabation erfunben. Wan ffel)t it)nen an,

Saß ber SXRctfter ade 9?iotjenö ber ernfUjaften 33aufunft fennt;

felbft ba, wo er baut mk man nicfjt bauen fotf unb würbe,

behalt bod) alle$ ben Schein ber 9)?öglicf)feit Ui, unb ade

feine Qonftrnctionen grünben ficf) auf ben begriff beffen m$
im 2Birflicfyen geforbert wirb. Seine ^terratfyen finb fef>r

retcr), aber mit reinem ©efcpmacf angebracht unb rert^eüt;

biefen fieljt man bk große Stuccaturfdntle an, ^k fiel) itt

9)?ailanb beftnbet, unb bk man au? ben Tupfer jtid? = Werfen

l)e» 5llbertodi Fann Fennen lernen. 2llfe Proportionen gelten

in$ SdjlanFe, alle Figuren, Statuen, Basreliefs, gemalte

3ufrf}auer gleichfalls; aber bk übermaßige £änge unb bie



25

aeiuaUfameit ©einüben mandjer Figuren ftnb mcf;t Onanier,

fonberu bie Ototljweubigfeit unb ber ©efcftmacf fyaben fte fo

geforbert. 2)at Kolorit ift untabelfyaft unb bk 5lrt ju malen
auperft frei unb beftimmt. QfUe bte perfoectiüiftfen Äunjr=

ftücfe, alle bie Oieije ber nacf) Directionopunften gerichteten

gWaiTen geigen fid) in Hefen 3ßerten; bte Iljeile ftnb völlig

beutlid) unb flar olme Ijart ju fci>n, unb bat ©anje I)at bie

lobeu^würbigfte Haltung. Sjjfan fiel)t bie Stubien einer großen

heimle unb bw Ueberlieferungeu mehrerer 9?ienfcpenleben in

bcw unenblidjen Details, unb man barf wobl fagen, bap bu\t

-ftunft luer auf bem l)öd)fteu ©rabe ftel)t; nur fcfyabe bap ber

SDJann fo franflid) ift, bap mau an (einem geben oerjweifelt.

3d> will feljen, bap id> bat, wat ic^ Ijier nur flüchtig &in=

geworfen bukt, beiJer utfammeuftelfe unb ausführe.

(6rfte JDecoratton.

2luf niebrigeu, nid)t ju ftarfeu, alt--oortfdjen blauen

Säulen unb iljreu weipeu Kapitalen rul)t ein weiset eiiu

fad>e$ ©eiuu3, beiTen mittlerer itfteä ber Ijörtftc ift, e$

fonnte and) für einen eigene proportionirteu 2lrdntrau gel-

ten; oou btefeu gel)t ein lounengewölb über bat ganje

£l)eater, bat wegen feiner Ungeheuern £o$e unb breite

einen t>crttid>oti Sfect madjt. Sa batf Xonneugewölbe von

beu Sonliffen nicht luTiiber laufen fann, fo föeint et

oben burd) bfaue 93orfytnge verbeeft, auf bem Jöintergruube

aber eiuf eint et in feiner ^oUfontmenlKit. ©leid? wo bat

©ewölbe auf beut ©eftmi'e rul)t finb SSfttrettefä angebracht.

2>a3 übrige ift mit einfachen Steinen gewölbt. Dat Eennens

gewölbe läuft ani ein Ärettgebänbe aut, tat ftd> wieber im

Äreuje am Tonnengewölbe aniYMiept, wie bie üirt ber neuem

Äircfoen ift; nur trägt bieie Outubuug auf iljrem ^ranje Feine
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Kuppel , fonbcrn eine ©alerte, übet bie man [unaud einen

geirirnreu Jöimmel fiel)t.

Säuberung einiger JJcrfoiun tue frankfurter fcljeatcr«»

grauen.
2)emoif. 2B orale f. $rauenjimmerlic&e Mittelgröße,

wohlgebaut, eti»a3 ftarf »on ©liebern, jung, natürliche

^Bewegungen, mit ben Qlrmen gewifTe ©eften bie nicf)t übet

wären, wenn fie nic^t immer wieber fämen; ein jufammen=

gefaxtes ©efic&t, lebbafte fefcwarje 5lugen; ein läcfyelnbe^

«Betrieben be3 9)?unbe£ »erfreut fie oft; eine fdjöne unb gut

au^gebilbete Stimme, im Dialog 51t fdjnett; bafyer fie bk
metfren ©teilen überl)ubett.

Stollen. Csrfle Siebljaberin in ber Oper: Gonftanje,

tyamina, tie Müllerin.

Semoif. 33oubet. SBeibltcfce Mittelgeftalt; gutes Ub=

tyafteS betragen, rafcfye ©ebärben. ©ewiffe natürliche Collen

fpielt fie gut, nur brücfen it>re dienen unb ©eften 51t oft#ärte,

Äätte, @to!j unb Sßeradjtung att$, ivoburc^ fie unangenehm

ivirb. Sie fpriebt beutlicfy unb ift überhaupt eine energiföe

9<atur.

Stollen, buntere, naioe: Margarete in ben £age=

froljen. Cinen Saoooarben.

*

Mabame 21 fcfrenb rennet. 9ctc^t gar groß, fonfl gut

gebaut.; ein artiges ©efiebt, fcfywarje Qlugen. 3n ibrer Secla-

matiott unb ©ebärben Ijat fie ka$ weincrlicb ülngefpannte i»aö

man fonit für pat^etifer) Ijielt. ©ie tanjt gut; t4 l)at aber

biefe Äunfc feine günfrige SSirfung auf fie gehabt, inbem fie

in ©ang unb ©ebärben manierirt ifr.
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(Hollen. Slffeetuofe, fentimentate 2iebl)aberinnen
; fingt

awd> ein wenig, doxa in bei- Sonneniungfrau. Cr-betia in

Hamlet.

9)?abame Bulla. Mittelgröße, etwa* größer als 5W«s

bame&fcfeenbrenner, guteöeftcbtöbitbung; iljre Letten ein wenig

3U rul)ig, ber Jon ibrer Stimme ein ivenig su I>eII unb fäarf,

(Kollen. Cble Mütter, grauen von Stanbe, heitere

fmmorifrifcfye Collen: Glvira in fftoüa'e Job. Sie Jrau in

bem (5l)epaar au3 ber ^proiünj. ^raulein von Sacfcau in ber

(Entführung.

Mabame SBß

t

tidjer. <5twa3 über Mittelgröße, wobl--

gebaut, maßig frarf, angenehme ©Übung; fieljt für Üjre

Garricaturrollen etwa$ ju gut au^.

(Hollen. Garricaturen unb rcae fiel? beneu nähert:

£)berl)ofmeifterin in Clife von ^Balberg. $rau Scmualbeim.

$rau ©rie^gram.

5){ (i ti n e r.

5?err ^Jranbt. 2Bol)lgebaut, niefct angenehm gebilber,

lebhafte fdjivarje 2Iugen W er ju feljr rollt; fonore tiefe

©timme, gute Bewegungen.

(Rollen, gelben. 2Bürbige 3flte: (Holla, jtoar. @ee=

capitdn im Bruberjwiir. Molai in \itn Jemr-elbemn.

*

#err ©gröber. Mittelgröße, woljlgefraltet, gute jugenb--

lto)e ©eficfytebübung, lebhafte Bewegung; fingt baritono, im

Sialog tiefe etwaä febnarrenbe, heftige, raul)e (Stimme.

Collen. @rfre Siebbaber in ber Crert 2)on 3uan.
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Seferteur. ftigurirenbe Oiollen im Scfyaufpiel. prft in

3)ienfrpfli$t. Wlipp bor Scböue in ben Tempelherren.

j?err 2ur. ©ebraugte gut gebilbete 9)iittelgeftalt; weiß

feine .ftleibung unb ©ebarben naef) ben Dioden 511 motioiren,

I)at einen guten bt\t nicf>t recht ooüflingenben 2?a§; fpielt 51t

fefjr nach bem Souffleur.

Oiollen. ßrfter 33uffo in ber Cper. 3m ©cfcaufpiel

äf)nlicf;e Oiollen: Sen Gebleuten be$ §apitän$ im $ruber=

jroifr. Ten Amtmann in ber 2Iu£fteuer.

*

j?err Scfylegel. 2£oblgebaut, Ijat aber bei aller 3k=

weglicbfeit etrcaö Steife*, in ber Bewegung feiner 35eine

fieljt man, i>w er ein SSn&et ift; fingt al3 jroeiter 3?aj? noeb

gut genug. (5» mag ihm an ©efebmaef uub ©efübl fehlen,

bvum übertreibt er leicr/t.

Oiollen. pweite 5?uffe"^ auef; 5. 3?. Ärtider, fobann

Saraftre, unb ben ©eift in 2>on 3uan.

*

Syvx £) emittier, ©nt gebaut, ofccnvärtä et\i\\6 bitfliebr,

»orfteljenbes ©eftdjt, blonb unb blaue tilgen; bat was sWecfern=

be3 in ber Stimme unb einen leiblichen jjumor.

Oiollen. (Srfre Siebbaber in ber Oper: Stamino, Infant

Garricatur-- Oiollen: ©töpfel in iUrmutb unb Sbeljmn. ^ofert

im Spieler.

jperr Sd)mibt. ^ager, alt, fdjrcäd)lub, übertreibt; man
bemerft au ihm roeber Naturell noeb ©efdjmacf.

Oiollen. Scbiiuc^e, oerliebte, humoriftifebe 2llte: oott

Sacbau tu ber (Sntfiibrung, 33ranöcben im Oiäufcbcben.
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5)err Süvre. Ziemliche ©röpe, hager aber gut gebilbef,

ftarfe ©efüfetsjüge; im ©anjen fr« f.

Oiollen. Saunige Qiollen, £alb -- Garricaturen, SjWff;

ji>id?ter. tofermeifter im £>eferteur. ^offobei in ben £em-

vctberren.

£err ©tenfcfrt. 3age4iblk^ ivohlgebilbet. gigur unb

SBefen fifib nicht burcfcgearbeitet, Sprache unb ©ebarben haben

feinen ftlup; im ©an^en ift er Riefet unangenehm, aber er

laßt ben gufefrauer völlig falt.

Oiollen. <5rfte Siebhaber, junge gelben: Subivig ber

Springer, garnier. 23ruber beä ??iabcben von ^arienburg.
*

Syxx ©uiner. 99tn beiTen Jöänbeln mit ber Könige-

rerger Scr/aufpiclbirecriou im 3teu Stucf beö 2ren Sanfecö

Des Hamburger -theaterjournate von 1797 viel er$ablt wirb;

fpielte hier einige ©aftrollen. Cr feat ©eivanbtbeit a\\\ beut

Theater uub eine leiste Kultur, in aber nicht mel)r jung

unb l)at fein günftige^ ©eficht. Seine Spraef/e ift auf;erf;

preußisch unb aurf) \cm Spiel (ich fafe ihn ate Sichel) feil

eine geuüiTe anmaplicfje ©eivanbtbeit; feine Srunme ift von

feiner 23ebeutung.

8rwnff«itj bfa L5. 5Iugufl tfrgj.

lieber ben eigentlichen 3uftanb cineö «nifmerfi'am 9*ei-

fenbeu habe ich eigne Erfahrungen aemacht u\^ eingefeben.

worin feljr oft ber AcMer ber flieit'cbefcbrcibnngen liegt. 9)i«H

mag [ich freuen nie man null, fo ficht man auf ber Dtcife

bie Saite nur von einer Seite, unb übereilt ftcb im Urtbcil;

bagegeu ftefet man aber auch bie Sari;e von biefer Seite lebhaft
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unb ba^ Urrbetl iü im gewiflen Sinne ricftfg. 3* babc

mir baber Beten qema*r, wenn i* alle •Jlrren pen flffent=

liefen tarieren Die nur je(t begegnen: Seitungen, 2öod)en=

Matter, |Mtotgtaud|nge,3>embnungen,äomöbien$ettel,9rei&

ecurante einheften (äffe unb febann au* fowoty ba? nM? i*

:: unb bemerfe alg au* mein auaenblicfltcr-e* Urtbeii etn-

f*alre. 3a) fpred)e ua*ber pen biefen Singen in @efeOfa)aft

unb bringe meine Meinung per, ba lc$ beton bull i'cbe, in

wiefern ia) gut unrerrufrer bin, unb inwiefern mein llrrbeü

Bit bem llrrbetl we;<lunrerri*terer ???en'"*en ubereinrntfr.

60bann nehme ia) bte neue erübruna unb ^elebrunq auch

»iebet ui ben Selen, unb f> citebr W Materialien, Me mir

Eünftig a(ä 8efa)ia)tc beti Benfem nnl Innern uuereiTaur

genug bleiben muffen. SBenn ia) bei meinen Stifemtluifen

nnl meiner 9eifre£geäbfyeir Siw t . biefeg ffanlwett

eine 2Beile f:rtur~eBen, fg Ftttfl ia) eine ajrofc 9?ä#e ui«"am=

entringen.

Sin paat reeti'"*e Stoffe bin ut fa)on aewabr geworben,

bie ia) in rintn T'emen /renen »ni .»ren werbe, unb bann

rann mau niemals im erfreu ^luqeiiblicf Ulfen, vag fi* anä

per roQen (Erfahrung in Der -a. iH wabrer ®e-

Iw'.i a: :rr.

Sei bem allem (ängne ia) ni*r. baf mich mebrmale eine

5eQnfna)t na* bem Sttlgrnnbc vieler angewanlett, unb

1P:;.: ::.::: Perfekt : »Örb« ::: gtetO) , ebne

irgrnb einen 3ftü(fbli<f, enpa meinen $«nji cber fenfr ein

poe SBerf anfangen rinnen.

S:::t me*re idj mta) nun an ein arc*::- 3:abrleben »pie--

ber gewebnen, mi* :en niefot reifen, frnbern

mä> auf Der Oiep'e n: wenn mir nur btffeg von Sctftffal

m*u gan| . : ifr, benn i* fiible re*r gut, ba? meine
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9<atur nur nad) Sammlung unb Stimmung ftrebt unb an

aüem feinen ®enujj bat wtf biefe Ijinbert. Statte ich ntcb:

an meinem Hermann unb £orotbea ein JBetfptel, ka$ btc

mobemen ©egenftänbe, in einem genügen Sinne genommen,

)lct> jum (Epiföen bequemten, fo mochte td> »on aller biefer

empirii'dH'n breite nirbts meljr lviiTen.

Auf bem tbeater, fo rpte idt> aueb lieber fyier fefje, wäre

in bem gegenwärtigen 2lugenblicf manebe^ ju tfyun, aber mau
müpte ee leicht nehmen unb in ber ©ojjifcben Lanier trac=

tiren; boeb e$ ift in feinem Sinne ber 5Jiü^e roertfj.

9)cet>er l)at unfere 23aüaben fefjr gut aufgenommen. 3cf>

babe nun, weil id) oou SSetmar au$ narb ^tafa n?od)entlicb

Briefe an il)\\ übrieb, fd)on mehrere Briefe oon iljm Iüer

erbalten; es ift eine reine unb treu fortfebreitenbe ?catur,

unfcfyafcbar in jebem Sinne. 3^ wtli nur eilen ibn wieber

yerfönltcb babljaft ju werben, unb ifjn bann niebt trieber von

mir lajfen.

Jranffurt, ten i& Stu^ml 1797.

jcb befnefte geftem ben Xljeatermaler, beffen QBerfe mid)

fo fefyr entjücft Ratten, unb fanb einen fleinen, woblaebtl-

Deten, ftitfen, oerftanbigen, beubeiDeuen Wann, Cr ifr in

ÜÄaitano geboren, Ijei^t ftuentee, unb al3 id) ibm feine

arbeiten lobte, fagte er mir: er feo au$ ber Scbule be$

©onjaga, bem er, waä er ju machen yerftebe, ju verban-

fen babe. (5r ließ mid) bic Setcbiuingen |n jenen 2)ecora=

tionen febeu H(, wie man erwarten fann, fefct \\(bcv unb

oKuafteriftifcb mit wenigen Aober^ügeu gemaebt im ^ au\

benen bie Waffen mit $u»"cbe kiebt angegeben unb. Sr jeigte

mir nodj »erkbiebene Entwürfe 51t £ecprationen bie junä^fc
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gemalt »erben feilen, worunter einer 51t einem gemeinen ginu

nier mir befonber^ wohlgebaut erfdjien. Gr ließ mich auct)

bie 23eranberungen bcmerfen , bk jnrifdjen ben Zeichnungen

unb ben ausgeführten 2>ecorationen 51t <palmira ficf> fanben.

Qä ift eine greube einen -Sünftler ju feljen ber feiner Sache

fo gewiß ift, feine Äimft fo genau Fcnnt, fo gut weif? i&aä

fie leiften unb n>aä fie wirfeu fann. Cr entfcbutbigte uer^

fdjiebeneä ba3 er an feinen Sirbeiren felbft nid?t billigte, burch

Die ftorbcrungen be6 ^oeten unb bee Scbaufvielero, bk nicht

immer mit ben ©efefcen ber guten ©ecoratton in <5inftim=

mung 511 bringen feoen.

©et (Gelegenheit ber ^arbengebung, ba bemerft würbe,

bav bai> Violette bei 9?acbt grau ansähe, fagte er: bafj er

>efljalb ba$ Widerte, um ein gewiffe^ leuchtenbeö unb burch-

fiebrige* ©rwi hervorzubringen , anwenoe. ferner, nüe viel

auf bie Beleuchtung ber 2>ecorationen anfomme.

(5* warb bemerft ivelcr) eine grofje ^raftif nötbig fe», um
mit Sicherheit einer fnibirten 9??anier bie färben aufjufefcen,

unb e3 Farn nicht ol)ne Sacbeln jur Sprache, bafj e$ 9ftenfdjeu

gebe, bie von einem Stubium, woburet) man jur ©eroifKJett

gelaugt, fo wenig begriff haben, bafj fie bk fchnelle unb

leichte Verhebe bee 9?ieifter3 für nichts achten; vielmehr ben--

jenigen rühmen, ber fiel) bn ber Qlrbeit befinnt unb anbert

unb corrigirt. 9ft<ui fiel)t bie Freiheit bes 9)ieifter3 für 8Biff=

für unb ju fällige Arbeit an.

Jranffuvt, ben is. Shtguft 1797.

SBenn man Jrauffurt burchwanbert unb bk öffentlichen

Qlnftalten ficht, fo Drangt fich einem ber ©ebanfe auf: bafj

bie Stöbt in frühem Seiten von SOienfchen muffe regiert
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geivefen fepn, bie feinen liberalen begriff oon offentlicber 23er-

ivattung, feine £u|l an Sinricbtung ju bejTerer 33equemlicbfeitM bürgerlichen gebend gehabt, fonbern t»ie oieltnebr nur fo

notbbürftig l)inregierten unb alle» gelten tiefen wie e$ fonnte.

9Jtan I?at aber bei biefer Betrachtung alle tlrfacbe billig 511

fem. ÜBenn man bebenft m$ ba$ beißen will, bie nur bie

Häuften SÖebiirfniflFe einer Bürgergemeiube, bie fid> in trüben

Reiten sufällig sufammen finbet, nacb unb nad> befriebigt,

bi3 für i&re ©icberljeit geforgt, unb bi3 il)r nur ba$ Beben,

inbem fie fieb sufammen finbet unb oermebrt, möglich unb

Ieiblicb gemacht wirb; fo fiebt man bajt bie 2?orgefefcten 511

tbun genug baben, um nur oon einem £ag jum anbem mit

SKatl) unb Söirfung anzulangen. 9)iipftanbe, wie ba6 Ueber--

bauen ber Käufer, bie frummen Anlagen ber «Straßen, wo

jeber nur fein ^)ld&cben unb feine Becfuetnlicbfeit im 2lugc

fyatte, fallen in einem biutflen geirerlnwllen 3uftanbe niebt

auf, unb bn\ büftern ^uftanb ber ®emütber fann mau au

fcen büilern .ftireben unb an ben bunflen unb traurigen &fc
ftern jener ^eit am heften erfenuen. 2>«ä ©nverb ifl fo

ängftlicb unb emfig, baf> te\ jicb nicht nabe genug au ein-

anber brdngen fann; ber Gramer liebt bie engen Straßen,

al3 (oenn er ben jtänfet mir $dnben greifen wollte. ©0
finb alle bie alten ©tabte gebaut, außer welche gdnjlicb unu

gefebaffeu worben.

Die großen alten öffentlichen ©ebdube finb 5Berfe ber

@ei|tlid)feit unb jeugen oou ihrem (Sinfluß unb erbitteren

(Sinn. 3)er £om mit feinem Xburm ift ein großem Unter--

neljmen; bie übrigen .filöfter, in Slbficbt auf ben Oiaum ben

fie einfließen, fowotyl aU in 2Jbficbt auf ibre ©ebdube, finb

bebeutenbe SBerfe unb 93efifctl)ümer. OUled biefeö ift bureb

fcen ©eift einer bunflen ffrömmigfoit unb 5£>oblrbatigfeit

©oftfce, fämmti. gBnrfr. XXVI. 3
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äufammengebracfyt unb errietet. Sie ^)6fe unb ehemaligen

Bürgen i>er Seligen nehmen aud) einen großen Oiaum et«,

nnb man ftel>t in ben ©egenben wo biefe geiftlidjen nnb welt=

liefen 23efi£ungen fteljen, wie ft'e anfangt glcidjfam al» Snfeln

balagen nnb bie Sarget fidj nnr notbbürftig bran berumbauten.

Sie $leifd>bdnfe finb ba$ jjä'jjlidjjre wad uielleicbt btefer

2lrt fid) in ber SSelt beftnbet; fie finb anf feine ^Bcife 51t

uerbefFern, weil ber $teifd)er feine SBaaren, fo wie ein an=

berer Gramer, unten im Spaufe bat. Siefe ijaufer ftehen anf

einem klumpen beifammen nnb finb mefyr bttrd) ©ange al3

@ajfäen getrennt.

Ser Warft ift flein nnb mup ftd? bttreb bie benachbarten

©trafen hi6 auf ben Htömerberg auäbeljnen. Verlegung bef=

felbeu auf ben £irfd)grabeu jur Wejjjeir.

Sa3 Diatl)bau3 fetjeint früher ein grojje» Äattfbauä unb

2Baaren(ager gewefen jtt fetm, wie e» attcb nod? in feinen

©ewölbeu für bie SXefe einen banfeln nnb bem Sßerfäufer

fehlerhafter üßaaren günftigen Ort gewährt.

Sie Käufer baute man in frühem Reiten, um Cftaum 51t

gewinnen, in jebem ©toefwerfe über. Sod? finb bie ©trapen

im ©anjen gut angelegt, roetdjeä aber wotyl bem £ufaff ju=

5itfd)reiben ift; benn ft'e geben entweber mit bem Stoffe

varallet, ober e3 finb ©trapen, welcbe biefe burebfreujen

unb nadj bem Sanbe 51t geben. Um ba$ ©anje lief balb=

moubfürmig ein Sali unb ©raben, ber naebber aufgefüllt

würbe; bvd) and) in ber neuen ©tabt ift nid)t3 Diegelmapiged

unb auf eiuanber ^afienbe^. Sie Seile gel)t frumm, nad)

ber Oiicbtung be»i alten ©rabend, unb bie gropen yiät$e ber

neuen ©tabt ift man nur bem Unwertbe be3 9taunt3 51t jener

3eit fdjulbig. Sie ftefhmgöwerfe bat bie 9cotl)wenbigfeit

l)crvorgebvad)t, unb mau faun faft fageu, ba$ bie SÜiainbrücte



35

H$ emjtge fd)öne unb einer fo großen Statt rourbige gfloniu

ment an^ ber frühem £eit fei>; au4 ift bie jpauvttvadje an=

ftänbtg gebaut nnb gut gelegen.

£ä nutrbe intereffant fetm bie Sarjtellung ber verfd)ie=

benen (Sporen ber 2Juffläruncj, Sfufficfyt unb SSirffamFeit

in Stbficfyt fold>er öffentlichen Qlnitalten ju verfugen; bie ©e=

fcf?icf?te ber 2Bafferleitungen, Gloafen, be$ Vftefterä metjr

auSeinanber 51t fefcen, unb auf bie $üt unb vorzüglichen

9J?euf$cn, tveldje geivirft, aufmerffam ju fetm.

(scfyon früher nnirbe feftgefe£t, bafj iemanb ber ein neues

£aii5 baut, nur in bem erfcen ©tocf überbauen biirfe. <3cbon

burd) biefen Schritt war viel gewonnen. SflMjrere fcfyöne

Käufer entftanben; bat 3(uge gewöhnte ft'cfy nad> unb nad)

an$ ©enfredjte, unb nunmehr finb viele fyöljerne Käufer aufy

fenfredjt aufgebaut. 28a$ man aber ben ©ebciuben biä auf

beu neuften ^citpunft, unb überhaupt manchem anbern an=

jteljt, ift: ba$ bie Stabt niemals einen £>erfel)r mit 3tatien

gehabt Ijat. Sffed iva$ @ute3 biefer 2lrt fid) ftnbet ift au$

Jranfreicfy hergenommen.

Sine £auvtevod)e macfyt benn nttn $ule(?t ba$ &d)\veu

5erfcfye £au3 auf bereite, btö in einem äderen, foliben unb

großen italtä'nifdjen (Stple gebaut ift unb vielleicht lange b&6

einjige bleiben wirb. 2)enn obgleid) nod) einige von biefer

9lrt finb gebaut »vorben, fo Ijatten bod? bk ^aumeifter nicf?t

•talent genug mit bem erften 511 wetteifern, fonbern fic Der«

fielen, inbem fte nnr nidjt (Un baiTelbe machen wollten, auf

falfdje SBege, nnb wenn esJ fo fortgebt, fo ift ber ©efdmucf,

nadjbem ein eittftigeä ftntti nad? richtigen ©runbfafcen attfges

ftellt worben, fd)on ivieber im Sinfen.

Sie beiben neuen reformirten 33etliaufer finb in einem

mittlem, nidjt fo ftrengen unb ernften, aber borf? richtigen
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unb lottern ©efcfymatf gebaut unb, bi$ auf wenige 9)iijjgrtjfe

in 9tebenbingen, bitrc^att^ lobenswerte

Die neuerbaute 2utf>erifcr>e ijauptfirc&e giebt leiber viel

51t benfen. (Sie ift atä ©ebäube nidjt verwerflich, ob fie

gleicfc im allermobernften Sinne gebaut ifr; allein ba fein

spiafc in ber ©tabt weber wirflicb noefy benfbar ifr, auf bem

fie eigentlich jteben fönnte unb follte, fo l>at man woljt tax

größten $el)ler begangen, baf? man 51t einem folgen *pia£

eine folct>e ftorm wa'ljlte. £>ie .Sircfye follte von allen Seiten

31t feljen fepn, man follte fie in großer Entfernung umgeljen

fönnen, unb fie ftirft jwifcfyen ©ebauben bie ifyrer Statur unb

Softbarfeit wegen unbeweglich) finb unb bk man fc&wertid)

wirb abbrechen lafien. ©ie verlangt um ficr> Ijerum einen

großen Oiaum unb fteljt an einem Orte wo ber 9<iaum anwerft

foftbar ifr. Um fie l)er ifr H$ größte ©ebräng unb 33e=

wegung ber 9)ceffe, unb e3 i|t ntcf?t Uran gebacfjt wie audj

irgenb nur iin Saben ftattftnben fönnte. 9)?an wirb alfo

wenig ften$ in ber Stfcefoeit l)öljerne 23uben an fie fyinan=

febieben muffen, bk vielleicht mit ber $eit unbeweglich werben,

wie man mx ber 3\atl)arinenfir$e noefy fielet unb einmal»

um bc\x fünfter von Strasburg fat).

9(irgenbS wäre vielleicht ein fernerer galt gewefen, in

welchem man bk 2Hten fyöcfyft jwetfmaßtg l)ätte uacfmfymeu

fönnen, \>U f wenn fie einen Tempel mitten in n\x lebfyafc

tetf Quartier fefcen wollten, ba$ £eiligtl)um burefy eine kalter

vom ©emeinen abfonberten, bem ©ebeiube einen würbtgen

23orljof gaben unb e$ nur von biefer <&eite fefyen ließen. <$i\x

folcfyer SSorljof wäre l)ier möglid) gewefen, befreit Oiaum für

bie Äutföen, beffen 2lrfaben 5ur 33equemlicf)feit ber $ujj=

gänger unb sugleicb, im ftall ber 97Teffe, sunt Ort be$ fd)öit--

ften 33erfel)r$ gebient fyatte.
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(£4 wäre ein pl)Üantfjrcptfrt)e$ Unternehmen, oa$ freilief?

in biefem ^alle oon feinem 9cu£en mei)r Um fennte, riefe

leicht aber fei fünftigen Unternehmungen wirfen würbe, wenn

man noer) felbfr je£t r)intertreiit ^(ane unb OiiiTe »ort bem

m$ l)ätte gefct)er)en feilen, barlegte; beim ba eine offene

Iicf>e 2lnftalt fo viel Xabel ertragen muß: wie man e$ nidjt

Ijätte machen feilen, fo ift e$ wenigften$ billiger, wenn man
ju jeigen übernimmt: rvne man cd anber* i)dtte machen feilen.

£oa) ift vielleicht überhaupt feine ^eit mehr Äircfcer. nnb

spaläfre 51t bauen, wenig(ten3 würbe ict) in beiben Jäüen

immer ratl)en: bk @emeinben in anftänbige Söetbäufer unb

bk großen Familien in bequeme nnb Weitere Stabt = nnb

Sanbljdufer jn teilen, nnb bittet gefcf?ier>t ja in unfern

£agen fdjon gerviijermapen von felbfr.

2Ba3 bk 33ürgerhaufer betriff, fo würbe ict) überhaupt

rafften: ber italianifcfyen Lanier nict)t weiter ju feigen unb

felbft mit fteineruen ©ebauben fparfamer 511 fepn. Käufer

bereit erfter Stotf von Steinen, ba$ übrige »on £ol$ ift

wie mehrere je£t fefjr anftanbig gebaut finb, halte icf> in jebem

Sinn für ftranffurt für bk fdjicflicfcften; )k finb überhaupt

troefner, bk Zimmer werben größer unb luftiger. Tex $ranfe

furter, wie überhaupt ber ?iorb(anber, liebt viele ftenfrer

unb Weitere Stuben, bk bei einer frteabe im bebereu ©e=

fefnuaef uicfyt (tattfutben fennen. Dan« ifc auet) ju bebenfen,

ba§ ein beinerne«? , einem fJalöft almlirfje^ foftbare» #atfd

nietet fo leicr)t feinen 3?efißer ueranbert, <xl6 ein anbere3 bt6

für mel)r benn einen ©ewefrner eingerichtet ift. £er frank

furter, bei bem alles 2$a*rc ifr, foüte fein £au$ niemals

anberä als $?aare betrachten. 3* würbe baher vielmehr

ratl)en: auf bk innere Cinriihtung aufmerfram ju fe»n, unb

hierin bie Seipjiger Bauart nachzuahmen, wo in einem Tarife
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mehrere Familien wofmen fönnen, oljne in bem minbeften

23erfyältniß sufammen 51t freien. (5$ ifl aber fonberbar ! nocf>

je£t baut ber Wann, ber betttmmt jutn SSermietljen baut,

in Slbfufjt auf Anlegung ber treppen, ber offenen 2>orfälc

n. f. 10. noefy eben fo «1$ jener, ber oor Reiten fein £au3,

um eö aüein ju bewolmeu, eingerichtet; unb fo tnnf 5. 33.

ber 9ftietljniann eines ©toefwerf3 , wenn er auSgefyt, bafür

forgen, bafj ein jpalbbufcenb £l)üren oerfdjloffen werben, ©0
tnäcbtig ift bk ©eioolmfyeit unb fo feiten ba$ Urtljetl.

Sie oerfebiebenen (Sporen in benen öffentliche ^eitere

3lnftatten 5. 53. bk Qllfee um bie ©tabt angelegt warb, unb

wie ber öffentliche ©eifc mit bem ^rtoargeift fid? oerbanb,

wobureb gan$ allein ein ncr^tee ftäbtifcfyeS SSefen fyeroorge^

bracht wirb, wären näber 51t betrachten. 2)ie (Erbauung beS

ScfMufoielljaufeS, bk ^jTafrerung beS *))la$eä oor bemfelben,

tk 3lu3fulfnug ber .9>ferbefdjroemme auf bem Oiopmarft, unb

oor allem bn$ unfcbäfcbare Unternehmen ber neuen Strafe

an ber 23rticfe wäre ju erwälmen, welches benen bk rt aiu

gaben, anfingen, beforbevten unb, gebe ber Fimmel! in feinem

ganjen Umfange ausführen werben, jur Metbenben (5(>re ge=

reichen wirb.

3n früheren Reiten ba$ abtragen ber alten Pforten

ntdjt 511 oergeffen.

lieber bk ^ubengaffe, büö aufbauen M abgebrannten

£l)eil* unb tljre etwaige (Erweiterung nad) bem ©raben 51t

wäre 51t benfen unb barüber and) allenfalls ein ©ebanfe 511

äußern.

Citneä ifl jwar ntdjt auffallenb, jeboeb einem aufmerfs

famen 23eobad)ter nid)t verborgen, bajj alle* \m} öffentliche

9lnftatt ift in biefem Qlugenblicfe ftill ftebt, bagegen ftdj bie

<Einjeln«i unglaublich rühren unb iljre ©efd?afte förbern.
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Sctber beutet biefe (5rfrf?cinung auf ein SSerljälrntfj btö nicht

mit öligen gefehen werben fann, auf bie Sorge unb (5uge

in welcher fiefc bie SSorjteljer be$ gemeinen 2Befen$ &efm=

Nut wie bie burch ben ^rieg Ümen aufgewäljte Schulben^

laft getragen unb mit bereit verminbert werben feil; inbejj

ber ßmjelne fid> wenig um bie\e$ allgemeine Uebel befüm=

mert unb nur feinen ^rioatvortfyeil lebhaft ju förbern be=

müht ift.

Sie ^auvtnrfache von ben in früherer ^eit vernad>läfjig=

ten öffentlichen Qlnfralten ift wohl eben im Sinne ber llnab=

bangigfeit ber einjelnen ©ilben, £anbwerfe unb bann weiter

in fortbauernben Streitigfeiteu unb >2Inmai?ungen ber Älöfter,

Familien, (Stiftungen u. f. w. 51t fucfyen, ja in ben von einer

jjewiflen Seite loben^würbigen SBiberftrebungen ber Bürger:

fd^aft. XMburcb warb aber ber Diatb, er mochte fiefy betragen

Wie er wollte, immer gel)inbert, unb inbem man über 33e=

fugniiTe (tritt, fonnte ein gewiffer liberaler Sinn be6 allge^

mein >£ortbeill)aften nicht jtattfinben.

Q$ wäre vielfeid;t eine für bie gegenwärtige geit interefc

fante Untcrfudmug, barjufteüen: wie ktö SBolf ben Oicgenten,

bie nicht ganj abfolut regiereu, von jeljer bat Sehen unb

Regiment fauer gemalt. (53 wäre bietet feine«weg3 eine

ariftefratifebe Schrift, benn eben jefjt leiben aüe SSorftefyer

ber Oiepublifen au biefen £inberni|Ten.

3d) l)abe in biefen £agen barüber nacfygebacbt wie fpät

fiefy ein £ug von Siberalität unb Ueberftcbt eben über ba$

ftabtifdK 2öefen in ftranffurt manifefriren fonnte.

2Ba3 wäre ntcfyt eine Strape bie vom Siebenfrauenberg

auf bie geile burebgegangen wäre, für eine SBobltbat fürä

^ublifum gewefen! Cine Sache, bie in frühem Reiten mit

febr geringen Äofren \a mit 3>ortbeü abjutbun war.
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gfranfftut, tax 19. SUtijuß l?>7.

Sie \xa\\io\ii<be Oieoolution unb Hjre SBirf^ttg fielet man

fyier oiel naljer unb unmittelbarer, kkiI jie fo grojje unb roid>=

titje feigen aud) für btefe Stobt gehabt fear, unb tveü man mit

ber Nation in fo vielfacher £?erbinbung fcel>r. 33et un» fiel)t man
sparte immer nur in einer gerne, t>ap es tuie ein blauer Sktfl

ausfiebt, au bem bat 'Singe wenig erfennt, bafür aber and)

3maginatien unb Seibenfcbaft befw wirffamer fepn fann. i?ier

uuterfer/eibet man fdjon bic einzelnen Steile unb Secalfarben.

SBon bem grojjen Spiel, btv bie jjeit l)er l)ier gespielt

werben, Ijört man überall rebeu. £3 geljert buU S'cuc&c

mit unter bic Begleiter bey -ftriegs, benn fie verbreitet fict>

am gewaltfamften SU beu Seiten, wenn grope^ ©liirf unb

iluglücf auf ber allgemeinen SBagfdjale liegt; wenn bic ©luc^=

guter ungewiß werben, wenn ber ©ang ber ejfentlid)en 8n=

Gelegenheiten fdjnellen ©ewinnft unb SSerluft auef; für Sßar=

ticutier^ erwarten läpt. (5$ i\i faft in allen 5Birtl)el)dufern

gefpielt werben, aujjer im (Korben £aufe. 2H« eine 33anE

bat für einen 9ftenat, nur fürt? gitnmer, 70 Carolin bejal)lr.

£i\\i$c 33anquier» baren grübftücf unb «Mbenbefftn aufä an=

franbigfte für bic ^ointeur» auftragen [offen. %t§t b<x man
nacb unb nadj von Seiren be$ duxtiyS tiefem liebet 51t jteuem

fncr/t, benfen bic Siebbaber auf anbere 2ut$wege. Slstf bem

Saublwfe, auf beutfcb&errifdjem ©runb \\\\b Soeben, l)at man
eine faßbare ülnfraft einer neuen SBtrtbfcbaft errichtet, bic

geftem mit 130 CEouoertä eröffnet werben. 2>ie SReuMeä

)i\\b au» ber iperjoglicr; 3metbrmfifcr>en iUuction, fo wie bic

ganje (Einrichtung überhaupt feljr elegant feprt foIT. 2)al?ei

ift alles
1

jitle^t auf$ Spielen angefeuert.

£«$ 5?auptintereiTe follte eigentlich gegenwärtig für bie

granfrttrter bie SBiebÄbejaljlung il)rer Ärieg^fdmlben unb
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toe ein jeweilige 23erintereffirung berfelben fepn; bn aber bie

©efaljr vorbei i|t, t)aben wenige £ufc tbatig mitjuwirfen.

Der Üiatl) ift hierüber in einer unangenehmen Sage: er un&

ber wacfere £l;eü ber Bürger, ber fein baarey @elb, fein

3ilbergefcr)irr, feine 9Xtin$caHnette unb iva» fenft uocf/ be$

eblen ^letalte vorrätlug war, freiwillig Eingab, fyat nicfyt

allein bamal$ Ijierburcr; unb burct) He rerfbnlicr)en Zeiten

ber weggeführten ©eifel bie (grabt unb ben egoiftifcr;en ffiufc

tigen £l)eil ber (Keinen vertreten unb gerettet; fonbern ifc

aucfy gutmütig genug gewefen, für bie nicfyt Scrm£verwanb=

ten, alo
1

bie Stifter, ^Hefter unb beurfdjen' Crben u. f. w.

bte (Kontributionen in ber Waffe mitjuerlegen. Da e$ nun

jum Crfal? fommen feil, fo eriftirt weber ein %u$, wernacb,

noct) ein Mittel, woburd) man eine fo grepe Summe, al3

311 bem Stttereffes uub bem 9tRottffatMXi&$onb9 nötlüg ifr,

beibringen fönute. Der bieberige Scbamtngsfup ift fernen

für ben orbinaren pufranb völlig uuvaffcnb, gefemveige für

einen auperorbentlidjeu Sali; jebe 2lrt von neuer Abgabe

brücft irgenb wol)in, unb unter ben Imnbert unb mehr 9D?en=

fcfyen bie mitjufpredjen ftabeu, fi'nber fieb immer ein unb ber

anbere ber bie Saft von feiner 2citt wegwaljen will. Die

5>orfcb;lage be$ 0iatl)3 finb an bat bürgerliche (Kollegium ge--

gangen; icf) fürd)te aber feljr, btp man nicr)t einig werben

wirb uub baf, »venu mau einig wate, ber Oieicl^bofratl)

boer) wieber anbete feutiren würbe. 3"beffeu bettelt mau
von 'Sunvilligen beitrage, bie fünftig beregnet werben, unb,

wenn man bei erfelgenber Ou'vartition ju viel gegeben bat,

verintereffirt werben füllen, ein ftweilen jufammen, »eil bie

3nterciTen boef; be.jablt werben muffen. 3^ wünfdje bc>$ td)

nticfo irre, aber id) fürchte, bafj bieic Angelegenheit fo leicht

nidjt in Orbnung fommen wirb.
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gut einen Dieifenben gejiemt \i<b ein ffeptifeber Oiealism;

B*$ noeb ibealiftifcb an mir ift wirb in einem (sebatn Heben,

wobloerfcbloffen, mitgefürt mie jenes Unbinifcfye ^pgmaen=
weibcjjen. ®ie werben alfo von btefev ©eite ©ebnlb mir

mir baben. 2Ba&rfc&einltc& werbe td) jeneö Üieifegefcbicbtcben

auf ber Reife jufammenfdjreiben fönnen. Uebrtgenä null i<#

erft ein paar 9)?onate abwarten. Senn obgleich in ber

(rmptrie faffc alle? einzeln unangenehm auf mieb wirft, fo

tl)nt boeb H*$ ©anje fefyr wobt, wenn man entließ jum 58e=

wnptfetm feiner eigenen 33efonnenl)eit fommt.

3$ benfe etwa in acfyt »tagen weiter 51t gefyen unb mich

bei bem berr lieben 2öetter, H$ fieb nun balb in ben aebteu

mapigen ^uftanb be$ ^aebfornmer» fefcen wirb, bnreb bte

feböne 33ergftraj5e, ba$ wofylbebaute gute (gebwaben nacb ber

©etyroetj 51t begeben, um aueb einen £fyeil biefeö einzigen

Sanbes mir \mhn 511 vergegenwärtigen.

granffurt, ten 20. Sfuguft 1797.

Die biefige ©tabt mit tf)rcr ^eweglicbfeit unb hen

©cbaufpielen verfebiebener Ülrt, bte ftcf? taglicb erneuern, fo

\m bte mannicbfaltige ©efellfcfyaft, geben eine gar gute unb

angenebme Unterhaltung; ein Sehet bat ju erjagen wie e$

tl)m in jenen gefafyrlicben unb fritifeben Sagen ergangen,

wobei beim manebe luftige unb abenteuerliche ©efebiebten

vorfommen. 3lm liebften aber bore tcf> biejenigen ^erfonen

fpreeben, tie ibrer ©efcfyäfte unb 53erbä(tni|Te wegen vielen

Der i?auptperfonen bee gegenwartigen ^riegebrama'e naber

gefontmen, aneb befonbers mit ben Jranjofen mancberlet

}u fcbajfen gebabt, unb m$ betragen bw\t$ fonberbaren

3Solfe3 von mebr als (Siner @eite fennen gelernt fyaben.
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einige £>etail$ unb Oiefultate verbienen aufgojeidinet 31t

werben.

2)er #ranso3 ift nicr/t einen 2lugenblicf (Htt, er gef;t,

fdnväiJt, fpringt, pfeift, fingt unb märtet burchau3 einen fol--

cfyen £ärm, bafj man in einer @rabt ober in einem Sorfe

immer eine gröpere 9lnjal)l 31t feigen glaubt, afö jidj brinn

befinben; anftatt bafi ber Öefrerretc&er ftill, ruhig unb ofyne

Sleufjerung irgenb einer Seibenfcbaft, gcrabe vor fief; Einlebt.

ÖBenn mau ityre Sprache nfc^t verftefyt, werben ftc unwillig,

fie fdjeineti tiefe $orberung an tie ganje SBelt 511 machen;

fie erlauben ftcr; al^banu manche um ftd> felb|t ihre SBe=

bürfniffe 51t verfebaffen; weiß mau aber mit ihnen 31t rebeu

unb fie 311 bebanbeln, fo zeigen fie ftcb foglcid? al$ bons

cnfans \\\\t fetten feljr feiten Unart ober Brutalität fort,

dagegen crjäl)lt man von tljnen manchem (*rpreiTung«gcfducht:

eben unter allerlei 2?orwänben, wovon verriebene luftig

genug ftnb. 60 foüen ftc an einem Ort, wo Kavallerie ge=

legen, beim Qlbjuge verlangt baben, baf; man tlmen ten

Wäft bejahte. 2113 man fiefc bfffhi geweigert, festen fie fo

viel 2Bagen in Oieqmfition alö netbig waren, um tiefen

9?iift nach ftranfreid? 311 führen; ba man fiel) benn natürlich

enrfd)lo(j lieber ihr crfte3 Verlangen 31t beliebigen. %n
einigen anbem Orten behauptet man: ber abreifenbe ©cne=

ral tajfe ftcf? jeberjeit beftel)len, um wegen Grfafe be$ Stars

lüftet ned) 3uleBt von bem Orte eine Auflage ferbern 311

fonnen. ©et einer Sttaljljctt ftnb ihre ftorberungen fo be--

frimmt unb umftänblid), kü$ fogar bie jtobnftocber nicht verc

gejfen werben. 9efonbträ ift jeBt ber gemeine Wann, ob=

gUid? er genährt wirb, febr anft ©elb begierig, weil er

feine erhält, unb er fucf;t baher aud) von feiner Seite etwaä

mit Sacon 511 erpreiTen unb 31t erfcbleicbeu. ©0 hält 3. £.
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auf bem 2Bea,e nad? bcn Sabern jebcr ausgeftellte Sofien

tue Oieifenbeu au, lmterfucbt btc tyaftt unb erfihnt alle er=

benflid)en ©cfywierigfciten, bte man burcf; ein flehtet StxiwU

gelb gar leidet bebt; mau fontmt aber aud), wenn man nur

•Seit verlieren nnb ft'd) mit tl)neu fyerum birvutiren will,

enbüdj ofyne ©etb burcf;. 2U3 Einquartierung in ber ©tabt

l)aben fte fotvo^I bu3 erfte ulö jweitemal gute$ £ob, bagegen

waren iljre Oiequift'tionen unenblicfy nnb oft lädjerlicf;, ba fte

wie ^tnber, ober wafyre ^aturmenfcfyen, alle$ wa6 fte faljen

51t fyaben wünfcfyten.

3« bcn ^anjleien il)rer ©enerale wirb bie große Crb=

nung nnb £l)äfigt"eit gerühmt, fo and) ber ©emeingeift iljrcr

Solbaten unb bie lebhafte Oiidjtung aller naef; Einem gweef.

3l)re ©enerale, obgleich meift junge Settte, ftnb ernftfyaft

unb verföloiTen, gebieterifcf; gegen il)re Untergebnen unb in

manchen fallen tyeftig unb grob gegen Sanbsleute unb ftrembe.

Sie Ijaben bett Stielt für abgerafft erflart, »eil eine ^rebc

ber £a»ferfeit, bei Seilten bie fo oft ©elegenlK'it hätten fte

abzulegen, auf eine folcfye $ßei}'e nic&t nötfng fci>. 3n 2Bie$=

vaben forberte ein £rierifd)er Offtcier einen franjiftföen

©eneral l)eratt», biefer liep il)ti fogleicr; arrettren unb über

bie ©rdnje bringen.

3lu«5 biefen wenigen $mcn lapt ft'd) boef; gleich überfel)en,

ba$ in Armeen von biefer Qlrt eine ganj eigene Energie unb

eine fonberbare Äraft wirfen müiTe, unb bafj eine fold?e

Nation in ntefyr alä Einem Sinne furchtbar fev.

Sie (Etabt fanu von ©littf fagen bafj fie nicf>t wieber in

il)re Äänbe gefomtnen ifl, weil fonfe ber Oiequifttionen,

ungeachtet bes $riebeu3, fein Enbe gewefen wäre. 25ie

Dörfer in betten fte liegen werben alle rutnirt, jebe ©e?

metnbe ifc verfdjulbet unb in bcn QBodjenblattern fielen
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mehrere, welche Sapitalien flicken; babureb fft aud> bte

2benrung in ber Stabt fel>r grop. 3* werbe eheftens eine

£ifte ber rerfc^iebenen greife überfcfücfen. Sin #afe J. 35.

feftet 2 ©ulben unb itf boefy für btefee ©elb niebt einmal

jn ßaben.

erriinffmt, fai tt. Vujufi 1797.

G3 liegen brei SataiHon» bes (Regiments 9)?anfrebiiu

luer, unter benen fieb, roie man an gar mancherlei Stmuno--

men bemerfen fanu, feljr t>tc( SRecruten beftnben. Sie lettre

finb faft bttr#au3 t>on einerlei ®rö§e, eine fletne aber berbe

unb wohlgebaute Brt 23enounberfam ift bte ©leichbeit ber

©repe, aber noefy meljr bie 5lel)nlicbfeir ber ®eftcbter; eä

ftnb, fo viel id) roeip, 33öbmen. Sie l)aben nteift lang ge=

üfylißte f leine fingen, bie ettva3 na* ber ganzen ^bpftegneniie

ytrncf, aber ntcfct tief liegen; enggefapte 2rirnen, fur
5
e

?cafen, bte bodj feine etitnunnafen ftnb, mir breiten, Kbarf

eingefebnittenen ^lafenfliigeln; bie Cbenvange ift etwas* ftarf

unb na ob ber 2eite ftebenb, ber 9?ittnb lang, bte ^litteütme

faft gang grab, bie kippen ffacb, bei ©Wen fear ber ÜJfanb

einen verftanbig rnlugen 2lit«brncf; bte rinrerfepfe febeinen

flein, tvcuivifrcno maebt tu* f leine unb enge <£a^net ta-5

9fnfel>en. (Sie ftnb fnapp unb gut gefleibet, ein lebenbiger

grüner SBnf<^ Den allerlei taglieb frifebem Saitb aitf beut

<5a3qnette giebt ein gutes Qlnfeben, trenn fte bfit'ammen ftnb.

Sie machen tu JöanbgritTe, fo weit iob fte auf ber «parabe

gefefycn, rafob unb gut; am Seplcmren unb 9??ar<~ohiren allein

fpürt man mitunter Kai ffieerntenbafre. Befolgend ftnb fte

fowobl einzeln aU im ffiaiueu mbig unb gefefcr.

Sie ftranjofen dagegen, tic mancbmal einzeln in ber
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©tabt en'duinen, finb gerabe ba6 ©egentfyetL 2ßemt bie

Äleibnna, ber Ce|T:crrcicf?er bloß an$ bcm 9cotl)u>enbigeu unb

9M$(M)en }ufammengefe£t ift , fo ift btc ber ^ranjofen reid?=

lieb, überfulfftg, ja beinahe numberlid? nnb feltfam. Sauge

blaue 93etnfleiber filmt fnapp am Jupe, au bereu ©ette uns

5al)liqe knöpfe auf rotten Streife» firf> jeigen; bie SSefte i(l

»erföieben, ber blaue lauge Oiotf fyat einen Meißen/ artigen

23or(to(j; ber gre-pe 5>i\t, ber in ber Üuere aufgefegt wirb,

ift mit fe()r laugen Zifym aufgeheftet, uub entmeber mit bem

breifarlügeu 33üfc^e( ober mit einem brennen* rotten $eber=

bufd) gejiert; tl)r ©ang unb betragen ift fel)r fidler uub

fretmütlug, bod? bürden» ernftbaft unb gefaßt, wie e£ fid?

in einer fremben nod> nid)t ganj befreuubeten ©tabt gejiemt.

Unter benen, bk id) fal), waren feine tleinen, uub etyer grofje

al$ mittelgroße.

Hocl] etwas von beu franpfnt una tljrtm jßetragen.

^vanEfuvt, freu 23. 9futjufr 1797.

2113 bei Suftine'S Einfall ber ©eneral 9cenwiuger bk
£()ore von ©ad?fenl)aufen befefeen ließ, Ratten bie Gruppen

faum il)re £ornifter abgelegt, aU fte fogleid) tl)re Qlngelu

IjeruorraJTten unb bk gtfcfye *ni bem ©tabtgraben I;cran$=

filmten.

3n ben Oxtfäfiftm, bk fte nod> \t%t befefcen, ftnbet

man unter ben Cfftcieren feljr »erftänbige, mapige unb ge=

ftttete Seilte, bk ©erneuten aber fyaben nict>t einen 5tttgenbluf

0hny,nnb fechten befonberd fefyr viel tu ben ©crimen, ©te

feaben bei ifyren Kompagnien nnb ^Regimentern Jedjtmeifter,

unb e3 fam vor turpem barüber, welcher ber befte gedjtmeis

fter fep, unter feinen ©cfyütew 31t großen 9)ci pDelligfetten.
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£6 fcbeint im Affinen wie im ©ropen: wenn ber %tam
jc'e Oiube nad? ülujjen l>at, fo ift ber r)au5lid>e ßrieg tm=

vermeiblid).

3Son JvtrcittCfurt nacf) &etöd&er$.

Seil 25. >?rilCJllft 1797,

33ei neblirbtem, tebeefrem, aber angenehmem fetter frnlj

nacb 7 Utyr oon ^ranffurt ab. Jöintcr ber Sparte war mir

ein Kletterer merfwürbig, ber mir /?ulfe eine? Stricfe? nnb

zweier Gifen an Den Scbuben anf bie frarfen nnb beben

hinten flieg. Stuf ber Gbauffee reu Sprengungen bi3 2an=

gen ftnbet ft'cr) viel Stafatt, ber febr baufig in btefer flacb

erhobenen ©egenb brechen mujj; weiterbin fanbigee, flacf>e^

2anb, viel ^etbbau, aber mager. 3cf) Uti) feit Neapel uim
erfrenmal wieber bk .ftinber anf ber Strape bk ^\cxbe-Qx=

cremente in Erbeben fammeln.

Um 12 in ^armfeabt, wo wir in einer ^Siertelftunbe

erpebirt wnrben. Suf ber §l)aii|Tee fi'nben fic^> nun Steine

bei? ©runbgebirge<y. Sienite, ^orpbi)re, tbonfdnefer unb

aubere Steuerten biefer (fpccf?o. £\trmfrabt bat eine artige

£age vor bem ©ebirge, unb ift wabrüteiultcb burcr) bk ^ort=

fefcung M SBfgä ftlttf ber ^ergftrape nad) 'Jranffurt in

frübern Seiten entfranben. jn ber ©egenb oon fteebenbaer;

liegen i'anbige $üge(, gleidM'am alte Linien, gegen ben Schein

mx, unb binterwarts gegen bat ©ebirg ift eine f leine ©er*

tiefung wo febr febbner ^elbbau getrieben wirb. 53ie? 3win=
genberg bleibt ber SRdtfofud fiebtbar, unb b<x6 feböne

wohlgebaute Xbal bauert fort. X)k Weinberge fangen an

\\d) über bic £ügel bvS au bau ©ebirge auszubreiten. 3n
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cer ©egenb von 5?eppenl)eim tft man mit ber Girnte wol)t

aufrieben. S^ei fci>one Cdjfen, bte icr) beim ^)ofi:meiflcr faty,

fyatte er im Srül)jat)r für 23 Carolin gefauft, je£t würben

fte für 18 5U r)aben feint. Sie Äüfye finb im greife nid)t

gefallen. Söegen ^Jferbemangel fuhren wir erft Ijalb fedj$

von £epyenl)eim weiter. 33eim ^urvnrlicfyte be$ 3lbenb3

waren bk (Schatten, befonberi* auf bem grünen ©rafe,

nuutberfam fmaragbgrün. S£an vatfixt jum crftenmal wieber

ein 2Baf[er von einiger 33ebeutung, bk SSefc^niß, bk bei

©cwittern feljr ftarf anfcfcwillt. <5d)öne Sage von SBetnOeim.

ülbenbö t)alb je^n Itljr erreichten wir ^eibelberg unb

festen , ba ber golbene £ed)t befe^t war, in ben bret Äöni--

gen ixw.

'pcitclbcrg, ben 26. ?Itii)U|l 1797.

3cr) fal) 5?eibelberg an einem völlig flaren borgen, ber

bind) eine angenehme Suft sugleid? füfyt unb erquicflid? war.

2)ie @tabt in ifyrer Sage unb mit it)rer ganzen Umgebung

fyat, man barf fagen etwa3 ^bealee, btö man ft$ erfl recf?t

beutlid) mad^en fann, wenn man mit ber Sanbfcfyaftsmalerei

Mannt i{l, unb wenn man weijj, \\\\$ benfenbe £ün frier

au$ ber Statur genommen unb in bk 9<atur hineingelegt

l)aben. 3er) ging in (Erinnerung früherer Reiten über bk

fcfyöne 93rücfe unb am regten Ufer beä 9(ecfar£ hinauf.

(Stwaö weiter oben, wenn man äurücfjteljt, l)at man bk

©tabt unb bk ganje Sage in ifyrem fdjönfteu 93erl)altniflfe

vor fiefy. €ie ift in ber Sänge auf einem fdjmalen Otaum

jnnfdjen ben SSergen unb bem $luflfe gebauet, bau obere

£l)or fdjliejjt fict) unmittelbar an bie Reifen an, an beren

$11 jj bk Sanbflrafje nad) 9(ecfargemünb nur bk nötlnge

breite l)at. Ueber bem £l)ore ftel)t btö alte verfallene
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Schloß in feinen großen unb ernfren £albrufrien.. 2>en 2Beg

hinauf beseitet, burd; Söäume nnb S8äf*e blitfenb, eine

(Strafe fleiuer Stfuftt, bie einen fetyr angenehmen 2fnblicf

gewährt, inbem man bie &erbinbung bej alten Scbloffeä

nnb ber Stabt beivoljnt nnb belebt fte|t. darunter jeigt

ficb bie 9Waffe einer »vorgebauten Äircbe nnb fo weiter bie

Stabt mit ityren Käufern unb Sln'innen, über bie fldj ein

völlig beiuacbfener 33erg ergebt, I>öl)er al$ ber Scblojjberg,

inbem er in großen ^artteen beix rotten Reifen, au£ bem er

beftel)t, ftben lä'pt. 2Btrft man ben SMid? auf ben #lup

l)inauftvart3, fo fi e I> t man einen großen £t)eil be6 3Baffer3

§n ©unften einer ??iu()le, bie gleich unter bem nntern

£t)ore liegt, $u einer frönen ftlacbe gehemmt, inbeiTen ber

übrige Strom über abgerunbete ©ranitbanfe in biefer 3abre3:

jett feiert baljin nnb na* ber 33riicfe jtifliejir, welche, im
achten guten Sinne gebaut, bem ©anjen eine eble SBiirbe

verleibt, befonber$ in ben fingen beteiligen, ber fieb nod?

ber alten böljernen 33rücfe erinnert. 2)ie Statue bc6 Äur=

fürten, bie bier mit bovpeltem fftt^h ftebt, fo rote bie

Statue ber Minerva von ber anbern Seite, nn'tnfcbt man
um einen 93ogen iveiter narb ber Wirte 511, ivo fie am 5fa=

fang ber l)orijontalen SBriicfe, um fo viel beber, ficb viel

beffer unb freier in ber £uft jetaen ivürben. allein bei

näherer ^Betrachtung ber Gonftructton möcbte \id} finben,

baß bie ftarfen Pfeiler, auf ivelcben bie Statuen flehen, frier

jur fteftigfeit ber 33rücfe nötbt'g fiub; ba beim bie Scbeubnt
ivte billig ber 9iotl)ivenbigfeit iveicben mujjre.

2>er ©ranit, ber an bem 2Bege I>erau5fref>t^ marbte mir

mit feinen ftelbfvatbfrpfrallen einen angenebmen Cinbrucf.

2öenu man biefe Steinarten an fo ganj entfernten Orten

getanntbat unb ivieberfi'nbet, fo geben fie mi$ eine erfreuliche

©oetfre, fä'mmtf. «EGcrfe. XXVI. 4
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Slnbeutung be3 füllen unb großen aSerfoütniffeä ber ©runb=

lagen unterer bewohnten 2Selt gegen einanber. 2)af? ber

©ranit nod) fo ganj fürs an einer großen Alaine l)er=

vorbringt, unb fpatere ©ebirgsarten im Diücfeit l)at, ift ein

gail, Der mefyr uorfommt; befonber3 ift ber von ber £Kojj=

trappe merfwürbig. givifdjen bem SBrocfen unb ben eben=

genannten ungefyeuern ©ranitfelfen, bie fo weit vorliegen,

ftnben ftd) vertriebene Qirten ^orvfyvre, ^iefelfc^iefer u. f. w.

2>od) ify Uljxe vom raupen £arj in biefe fettere ©egenb

gern unb gefcfywinb jurücf , unb fetje bureb; btefert ©ranit eine

fdjöne Straße geebnet; icfy felje Ijolje dauern aufgeführt,

um ba3 £rbreid> ber unterften Weinberge sufammenjufyalten,

bie \id) auf biefer regten &eite be$ 5toffc$, ben 2?erg l)in=

ftuf/ (jegen bie Sonne gefeilt, verbreiten.

3$ ging in bie Stabt jurütf, eine greunbin ju be=

fud)en, unb fobann jum Cbertfyore l)inau3. i?ier fyat bie

Sage unb ©egenb feinen malerifdjen, aber einen fefyr natür-

lich frönen SlitMicf. ©egenüber ft'efyt man nun bie fyoljen gut=

gebauten 'Beinberge, an beren 9)?auer man erft Einging, in

iljrer ganjen ülusbeljnung. Sie Heilten Käufer baxin machen

mit ibren Sauben fel)r artige ^)artieen, unb e6 finb einige,

bie a(3 bie fd)önften malerifcben Stubien gelten fönnten.

Sic Sonne machte £id?t unb Schatten, fo wie bie färben

beutlicb; wenige SSolfen fliegen auf.

Sie SBrücfe jeigt \id) von luer au» in einer Sdjönfjeit,

wie vielleid) t feine 93rütfe ber 2Belt; burd) bie 25ogen fiel)t

mau ben 9cecfar nad) ben flad?en Öiljeingegenben fließen,

unb über tt>r bie lichtblauen ©ebirge jenfeit» be6 CHbein^

in ber Jerne. 2ln ber rechten Seite fcfyließt ein bewad)fener

$cU mit rötblidjcu Seiten, ber fiefy mit ber Legion ber

Weinberge verbtubet, bie 2lu$jid)t.
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©egen 2lbenb ging icb mit Setnoifelle Seif nacf; ber

^laine, juerft an ben Sßeinbergen bin, bann auf bie gro^e

GljauflTee herunter, bis bal)tn, wo man Öiofyrbad) fefoen

fann. J?ier wirb öie 2aae oon #eibelberg boppelt intereffant,

ba man Me wohlgebauten Weinberge im Oiücfen, bte berr=

ltd)e fruchtbare tytatne WS gegen ben 9tyein, unb bann tit

iiberr^einifd?en blauen ©ebirge in ibrer ganjen Oieifye vor

ficb fie&t. 2lbenb3 befugten wir $tai\ oon Gatljcart, unb

il)re £od?ter, jwet fel>r gebitbete unb würbige tyerfonen, bie

im ßlfajj unb Sweibrücfen großen SSerlufl erlitten. Sic

cmpfal)l mir i&ren Solm, ber gegenwärtig in 3eua ftubirr.

^eitelbevj , fcen 20. Sliigiifl i"97.

31 n ber Xable b'bote waren gute Semerfungen ju

niadjen; eine ©efeüfcfyaft öfterreiebifeber Offfciere, tl)eilö oon

oer ülrmee, tbeile» oon ber SSerpfTegung, gewöhnliche ©äfte,

unterbieten fid? beiter unb in ibren oerfebiebenen 5?erbalt--

niffen be» Sllterf? unb ber ©rabe ganj artig.

(Sie lafen in einem Briefe, worin einem neuen Gdcabrotu

€ljef oon einem bumorifrifebeu <5ameraben unb Untergebenen

51t feiner neuen Stelle ©liicf gewünübt wirb; unter anbern

febr leiblicben Sonmots war mir bat einbrucflicbfce:

„Cffkiere unb ©emetne gratuliren fia), a\biid) a\\$ ben

flauen ber Demotfeffe Oioftne erlöft ju femi." Rubere

brachten gelegentlich (rigenbeiteu unb Unertraglicbfeiten oer=

febiebener (ibefs an6 eigener (rrfabrung jur Spraye, einer

fanb grüne Scbabracfeu mit rotten Sorten bei feiner (5$c«s

bron unb erflarte bk\i färben für gang abfcbeulirb; er be=

fabl alfo in ©efolg biet'e^ ©efebmaefs .- Urtfteifä fogleia),

bap mau rotlje Scbabracfeu mit grünen Sorten an i"a) äffen
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foEk, (Eben fo befahl er aud? tap bie Cfftciere $af*s unb

jjofen=3d)nallen völlig itberein tragen feilten, unb baG* ber

O&rift alle Monate genau barnacb 511 feljen Ijabe.

Ueberfyauvt betuerfre icfy, bajj fte fammtlid) fcl>r gefdjitft

unb fegar mit ©eift unb fOerivegen^eit, mit meljr eber »ve;

ntger ©efdjmacf, bie richtige unb fomücbe Seite ber Ctacfttn

auffanben; boefy sulefct ivar bad Sonberbare, bap ein einjigetf

vernünftige^ 2Bort bie ganje ©efellfcfraft au$ ber Raffung

brachte. (Einer erjäfylte nämlid) von betn (Einklagen eine**

©ctvittere, unb fagte bejüglid) auf beu alten Aberglauben:

bt$ fo an i?au3 eben immer abbrenne. (Einer ton ben

greunben, ber, nue id) tvofyl nad)l)er merfte, ein tvenig in

Sfaturroiffenfäaften gevfufdjt fyaben mochte, verfemte fegleid)

:

„ja, wenn e$ nidjt gelöfcfrt nürb!" worin er jtvar ganj reebt

l)atte, allein jugleid) ju vielem £in= unb SSiberreben Slnlap

^h f bti bem ber ganje 2)t3cur3 in GEonfufton gerietl), nnan=

genehm tvurbe unb juleßt fid> in ein allgemeinem £>tißf$wei=

gen verlor.

Unter anbern ffijjirten fte aud) einen Gbarafter, ber

tvobt irgenbtvo ju brausen wäre: (Ein fd)tveigenber, allen:

falle trotfen Immoriftifäer 9)?enfd), ber aber, wenn er erjäf)lt

unb fömört, gewiß eine £üge fagt, fte aber elme Zweifel

felbft glaubt.

©ei"d)id)ten vom ©eneral 2B. unb feinem Seime, ber im

(Elfap juerft gu r-lnnbern unb gu veriren anfing. Ueberljanyt

von ber feltfamen Sonftitution ber Armee: ein SSnnfd? be<$

©emeinen na$ iuieg, be$ öfficierg nad) ^rieben.
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2>on &ei£>eibet$ übet tecilbvonn unb £tt&
tt>tg$frtu'$ nad) <&tutt$att.

einlernt, ten 27. Qluäufl 1:97

3fu3 5?eibelberg um 6 Ufjr, an einem füllen unb Rettern

borgen. Der 2Beg gefyt am linfen Ufer be$ 9tetfar$ fyüis

au3 jroifc^en ©ranitfelfen unb Nußbäumen. Grüben liegt

ein Stift unb Spital fefyr anmutl)ig. 0iecf;t$ am 2öege

fielen f leine Käufer mit il)reu 33efi£ungen, bte fid) ben 23erg

I)tnauf erftreefen. Ueber bem SB*fler, am Crnbe ber 32ein--

berg»l)öl)e, bie fiel) im fyibe Iberg betaufjieljt, liegt Riegel:

I) au fen. £3 legen fiel? neue ©ebirge unb Xbaler an; mau
fal)rt bureb; Sdjlierbacf;. lieber bem Sßaifer fielet man
Sanbfteinfelfen in borijontalen Sagen, biepfeitd am linfen

Ufer $rnd)t = unb SBein?$*tt. SR<M fä&rt au Sanbfteinfelfen

vorbei; e3 jeigt fiel) über bem 2ßaiTer eine fcfyöne, fanft ab=

laufenbe wohlgebaute CrbfpiBe, um H( ber ?iecfar Ijerunu

fommt. ®er $litf auf 9iecfar--©emimb i|t fel)r fd^cn, bic

©egenb erweitert fict? unb ift fruchtbar.

9tecf ar = ©ein unb ifl eine artige, reinliche Stabt.

3)a$ obere £l)or ift neu \u\b gnt gebaut, ein fcfyeinbarer

Fallgatter fd)liejjt ben obem £alb$trfel. ?9ian tyat l)ier beu

Oiecfar verladen; man (intet ^ianlbeerbaume, bann neben

einer geraben GbamTee burrf) iiw fanftea nirftf breitet $ba(,

an beiben Seiten $elb--, Ob\t- unb ©arten :$au; bte gleirfvti

£öl)en finb an beiben Seiten mit 98*11 bebeeft; man fielet

fein OßaiTer. ©et 2Salb verliert firf), tiic £ör;en werben

mannigfaltiger; man jin&et mir $rud)tban, bie ©egenb ftel)t

einer tluiringifcben annlid).

2Biefenbac^, fanbered Dorf, alle$ mit Riegeln gebetft.
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2)te SJDfänner tragen Haue Diocfe unb mit gewirften 3Minnen

gelierte weijje SBeften. £ier fliegt wenig SSaffer. 2)er 5>afer

war eben gefebnitten unb bat ^üb faft leer. 2>er SBobeti ift

letymig, ber SiBeg gel>t bergauf, man fieljt wenig Söäinnc,

bie Sßege finb leiblicb reparirf.

9D?aner, liegt freunbltcb; eine artige 9)appelallee fübrt

»om 2>orfe. nacf> einem Suftliaufe. 2He QBeiber baben eine

fatfjclifdje ntebt unangenehme Stiftung; bie Banner finb

l>6f£icf> , feine Spur pon Diol)beit; man bemerft eber eine

fittlicbe Stille, hinter bem Orte flutet mau eine 2lUee pou

Äirfcbbäumen au ber QbauiTee, bk bind) feuchte SSiefen

crl)öl)t burdjgetyt; fie wirb mit .fvalfftein gebelfert.

OTccf e^^eim liegt artig au einem Äalffteinbugel, ber

mit ©ein bebaut Ift; e$ bat SSiefen unb Jelbbau.

3ufcen baufen, auf £ebmbügeln; guter ^vrucbtbau an

ber rechten Seite, ü\\H Sßiefen unb anmutluge walbige

£iigel.

Jpoffenftetm; von ba gebt eine feböne alte ^appelalfee

M3 Sinöbeim, wo wir ein Viertel nacb 10 XUjx anFamen,

unb in ben brei Königen einfetten.

Sinöbeim bat btä Qlnfeben eine» na* ber 9anbe»art

Reitern 2anbftäbtd?en$. 2>ao gut angelegte ^flafter ift nacb

bem Kriege niebt reparirt worben. 3$ bemerfre eine 3lnfcalr,

bte ich in bem febr reinlichen 9?ecfar = ©einünb aueb, feben, t»ccr>

in einem febr viel geringern ©rabe, gefeben fyatte: ba$

nämlicb ?Otift unb ©affenfotb mel)r ober weniger au bk

Käufer angebriieft war. 2)er £auptweg in be-r OTtfe, bk

©offen an beiben Seiten, unb bie *PfTafterwege por ben #«u=

fern bleiben babureb jiemlid? rein. 2)er Bürger, ber gelegene

Iicr> feinen Dung auf bk gelber febaffen will, ift nid)t bnreb

eine allju angftlicbe tyoltjei gequält, unb wenn er ben Unratb
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fcaö publicum aber ift auf ber 3trape wenig ober gar nicbt

tucommebirt.

Sinebeim t?at fcböne liefen unb gelber, viel Kleebau,

unb bte Staüfütterung ift bier allgemein, Sie baten aud>

pon ber £3iel)feucbe viel gelitten, ^ie noeb in ber 9iacf)bar=

föaft graffirt. 2>ie ©emeine Kit ba* Diecbt, jufamtnen

taufenb Sdjafe ju Ratten, welches mit einer Qln^abl liefen,

biefe $u überwintern, rerpaobret in. Xie Scbafe werben auf

Stoppeln unb Q?racin
,

getrieben. Sobalb ba$ ©rummet »on

ben 2Stei"en ift, fommt erft bad Ounbüieb traut; bie Scbafe

uid^t eber als M es gefroren f?ar.

So ift eine Slbnuniftratien bier, weltfe tie einmaligen

.ftirebguter verwaltet, an benen Äatbelifen unb Sutberaner

in gewtiJen Proportionen Jbeil nebinen.

Ctu ÄUfter $el|, 6 Jup breit, G jujj fjoefc, unb

bie Sebeite 4 ftup lang, foftet l
y iv mt S^\u6 18 ff., ba3

$funfc Satter fofret gegenwärtig 30 «ftreujer, in #eibelberg

4^ Ärrnjar.

Um 2 Ubr von Sinsheim ab. Xraupen UnH liegt an
artiges .ftlofter; eine alte fcböne ^appelallee begleitet He
Strape. Torwarts" unb weiter reebt» fielet man an einem

frönen SSiefengrunb Oiobrbacb unb Stein fürt liegen,

bureb welche mau naebber burebfemmt. £üe Rappeln baueru

fort; wo fie auf ber i^ohe aufboren, fangen ^in'cbbaume au,

bie aber traurig feeben. £er ftelbbau ift auf ben i?obeu unb

ben fauften ©rüuben wie bisher; ber 2£eg fteigt tufmärtö.

2>ie ÄirfcbbaunK jcigen fieb fcfccuer a^wadMen. glöBfalf in

fcbmalen borijontaleu, febr jerf lüfteten Scbicbteu. lieber ber

ijöftc geben bie Rappeln wieber an.

•fttrdjbarb. ©er 2ßrg aebt wieber aufs uuu abfieigenb.



56

2)er borijontale &\lt bauert fort, ©erabe (SbautTeen unb

fcfjöner $rud)tbau bi$

#ürfelb. ©eringer 2anbort. SSeiter bauern bie ftrucbt;

bäume fort. 2luf biefer ganjen ftabrt fielet man wenig ober

gar fein 2ßai7er. SiJtan erbtieft nun bie $erge be$ 9tecfartl)al3.

^ird) Raufen liegt äwifdjen anmutigen ©arten unb

33aumantagen; bal/inter ift eine fcfoöne Qiueftdjt nadj beu

©ebirgen be3 9?ectord; man fommt bureb ein artige-3 2ßalb=

d>en unb bureb eine spavvelalJee bi$

gr an fenb ad). 2>fc Äie^ln'igel an ber (5l)auilVe erleide

tem fefyr bie Grbaltung berfelben. <Bd)öne ^ayvelallee fcfä

jpeilbronn, bie l)ie unb ba wabrfdKiulicfy vom Juljrroerf im

Kriege gelitten l)M unb bereu balbige Oiecrutirung nad? bem

^rieben jeber Oieifenbe jum Vergnügen fetner ^acbfolget-

wuufeben mup. Uebertjauvt finb uon £eibelberg ^terl^er feie

@baujfeen meift mit metyr ober weniger Sorgfalt gebelfert.

2lbenb» um C Ul)r erreichten wir jpeilbronn unb ftiegen

in ber «Sonne, einem fronen unb, wenn er fertig feim wirb,

bequemen ©aftlwfe ai\

«£eilbronn, ten 25. 9Iii3itft 1797.

2ßenn man fid) einen günfttgen begriff von jjeilbronn

ntadjen will, fo muf? man um bie (grabt geben. 2)ie dauern
unb ©räben finb ein widitigeä 2>eitftttal ber vorigen $eit.

2)ie ©räben finb feör tief unb faft biä berauf gemauert, bie

dauern boeb, unb au3 -Uuaberftücfen gut gefugt unb in ben

neuem Reiten genau verftrieben. 2>ic Steine waren al$

Ohtjtica genauen, bod) finb bie £>orfprunge jeßt mctjten$

verwittert, ©a$ geringe 33ebiirfntp ber alten Sefenfiow fanu

mau l)ier recfyt ffpetu Jöier ift Hop auf 2iefe unb #öbe
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geregnet, bie freilief) fein OJienfd) leicht überfteigeu nrirb;

aber Die Oftauer gebt in geraten Linien unb bie £l)iirme

bringen nidjt einmal vor, fo bap fein 3$eU berliner von

bor Seite oertljeibigt ifr. SOtan fiel)t recfyt, ba§ man taä

Sturmlaufen bei ber Anlage biefe* großen iQetU für uns

möglin) gehalten l)at, beim jebe S^iepfaarte »ertbeibigt

eigentlich gerabe an» nur fieb felbft. X)ie Iburnie frab oier-

etft unb i)oa), unten an ber Omaner l)er gebt ein gemauerter

bebeefter 2öeg. Sie Iburme an ben tboren fpringen oot,

unb ei ftnb bafetbfc bie nötigen QUipemverfe angebratfr;

nirgenW ift ein üSerfud) einer ^efeftigung uacf> neuer Mxt

fidjtbar. Unterhalb be6 bebeeften 2Öf$£* unb an beiTen StcUe

ftnb an einigen Orten 23aumfd)ulen unb anbere ^fltonmngeu

augelegt.

(Sine fd)öne üillee fiil)rt um ben größten £beil M ©ra=

beuy; Sie beftebt au3 Sittbeu unb Gaftanien, bie al£ ©etveibc

gel)auen unb gejogen ftnb ; bie ©arten ftopen gleich b<xxA\\ als

größere unb fleiuere 23eftl?uugen.

Die Stabt ift iljrer glücflicfjen Sage, ifyrer frönen unb

fruchtbaren ©egenb nacb, auf ©arten --, 5ructt= unb 8B(in=

SB«u gegrünbet, unb man fieljt ivie fte ju einer geiviiTen £cit

ber Unrube \id) entfcbliepen mufjte, bie fammtlicben SBeitofc

tut, foivobl bie genu'rbetreibenbeu als aeferbauenben, in ibre

Stauern eiujufd?ltepen. Da fte jiemlicb auf ber Alaine liegt,

ftnb ibre Strapen nicht augftlicfc, aber meijt alt mit ubcr=

bangeubeu ©iebelu. ggf bie Strape geben grope beinerne

Oünnen, bie bat SSteffei über bie Seitenwege, welche an ben

Käufern ber grtfptentlKil^ erl)bl)t gepflaftert ftnb, btniveg

fübren. Die Jöauptftrapen finb meiften^ rein; aber bie flei=

neren, befonbers nad? bew dauern ju, febeinen bauiHh;d)lid>

»on ©artnern unb Verteilten betuobnt ju fei>u. Die Strape-
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bieut jebem t(einen $audbeft$f* 511m 9)ciftl)of; Ställe unb

Scheune, allee ifc bort, iebccb nur fleiu nnb von jebem eiiu

jelnen 93efi&er jufammengebrängt. (5tn einjigeS gtofeti

(teinerne* ©ebdube, 511 Siufbetvaljrnug ber §rud)t, bemerfte

id), bat einen reiben 9?efi$er anfünbigte. 9Jian ftel)t nid)t

wie an anbern Orten verriebene (Spod)en ber 33auart, bcfou=

ber3 feine 2Jemulation, bie folc^e Gvodjen mit ficf> füljren.

(Sin einjige^ ©ebäube 5eidjnet jtd) au$, brtt^ burd) bie 23üb=

faule be$ SUedculapä nnb burd) bie 53a3relief3 von jivet

(Smljörnern jidj al3 2lpot&efc anfünbigt. 9?od) einige neue

fteinerne, aber gan$ fcblicfyte Käufer finben fid) aud); bat

übrige ift alle» von altem (Schlag, bod) wirb fid) tat ©aft=

fyauy ber Sonne burd) einen Sprung, ivenn et fertig ift,

au^jeirfmen. <53 ift ganj von Stein unb im guten, ivenn

fd?on nid)t im bejren ©efdjmacf , ungefähr wie bat Sarajmifdje

auf bem Äornnwrft ju ftranffurt. Sa3 llntergefc&op liat recfyt

wofynbare 97iej$aninen, barüber folgen nod) 5wei ©efd)offe.

Sie 3tmmer, fo weit fie fertig, finb gefcbmacfvoll unb feljr

artig mit fransöfifcbem Rapier au$a,efd>miitft.

2Ba$ öffentliche (Semeiubeanftalren betrifft, fo fcbeint man
in einer fefyr frühen £eit mit iDiäpigfeit baxan\ bebacbt gewefeu

51t feim. Sie alten Äircfcen finb uid)t grof\ von aufjen ein=

fad) unb ol)ne 3ierratl). Ser »Warft mäßig, bat Oiatl)l)au$

nicfyt grofj, aber fd)icfli#. Sie gleit cfybd'nfe, ein uraltes,

ringsum frei auf Säulen ftebenbe^, mit einer fyöljernen

Secfe bebecftes ©ebäube. Sie finb wenig ften» viel löblicher

alt bie granffurter, fd)einen aber für bie gegenwärtige peit

}H flein , ober au» fonit einer Urfadje verlaffen. ^jct) fanb

wenig $leifd)er barin; hingegen l)aben bie 9)iefcger an iljren

in ber Stabt jerftreuten Käufern il)re SSaare aufgelegt unb

au3gel)ängt; ein böfer unb unreinlicher 9)iißbraud?. £>at
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roeipe 93reb ifc l)ia feljr fcbön. Scanner itnb Frauenzimmer

gelten orbentlid?, aber nid?t fet)r mobifefc gef leibet. (£3 nwr=

ben Feine 3uben hier gelitten, (Sine Vertreibung ober «Plan

fennte id) von £etlbronn nicht erhalten.

ü£a3 ich aus bem (Srjablten unb anbern Symptomen
bur* baä blope ülnfchauen fch/liepen fann, ifc: bap bie etaft

bnrdj ben ©runb unb 33oben, bin jie tefifct, rael)r als

bureb envas" ülnberes" ivol)lt)abenb tft; bap bic ©lücfsgutcr

jicmiicfr gleich ausgetbeilt finb; bap jeber (Hfl in feinem

(Einzelnen vor ftdj fyintebt, ol)ne gerabe viel ai\] feine Um=

gelungen unb auf» Qleupere venvenben 511 wollen; bap bic

Statt übrigens eine gute ©eiverb-nabrung, aber feinen <tn=

fel)ulicr)en £anbel l)at; bap fie auf gemeine bärgeflufce @(ei$=

beit funbirt ifc; bap iveber ©eifrlichfeit noch GbeUeurc in

frühem Seiten gropen $up in ber Stabt gefaßt Ratten; bap

bat öffentliche 25cfen in früljern Reiten reich unb madnig

war, unb bap fä bis jefct nod) an einer guten mapigen 9Scr=

Haltung nicfyt fehlen mag. 2)cr Umfcanb, bap ber neuerbaure

©afrpof auf einmal über alle Stufen ber Srcfetttftm »eg=

fvrang, mag ein ?eugnip fevn, wie viel bic Vurgerclaife in

Hefen Seiten gewonnen fyat.

Sie $?ienfcr>en finb burebaud' työfiid} unb jetgen in ihrem

betragen eine gute, natürliche, frille, bürgerte 2>enfart.

Tic 97iagbe finb meifr fcf) c n c frarf unb fein gebilbete

sjJiabcfyen unb geben einen begriff von ber SMlbung bfti ?anb--

votf*; fie ger)eu aber meifrentbeil^ fcbmul?ig, null \\c mit |ti

bem $elbbau ber Familien gebraucht werben.

2)er ?tecfar ift oberhalb unb unterhalb ber 3tabt 511m

53er)ufe verfefciebener 9)iul)leu burd) SBefyre gebammt; Die

(Scrniffaljrt von unten herauf gel)t alfo nur \?i3 hierher, uro

aii'jgelabeu iverbcn mup; mau labt oberhalb roieber ein unb
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fann bt3 Äanuftabt fahren. Qieic Scbife trafen bei bobcm

Staffier midcfä^r 800 Zentner, auct; wirb frier viel auegelaben

unb weiter inä £aub binein jur 5id>fe tran^portirt.

i"or bem Xhor ftebt ein gropes @ebaube, ba$ eftemalS

ein 2Daifenbau3 war; t>ie Sßatfen finb aber gegenwärtig nad)

ben befannten Seifptelen auf Dörfer verteilt.

2>a3 ©irthsl>au*gefräube ift von einem pweibrücfer 33au=

meifter, ber fiel) in $artt aufgebalten, gebaut, unb von il)m

fowoljl bae ®an|C al$ ba$ (5tnjclne angegeben. T>a$ bit

/?anbwerfer ihn nidjt völlig fecunbirten, fielet mau am 6fn=

Seinen.

Kn ben ^enften'cbeibeu fanb icf) eine Sonberbarfeit. G3

finb länglid) vierecfte tafeln, bie in ber Quere ftefyen unb

unten eingebogen finb, fo bap man von bem ftenfter unb bem

fiubmen etwa$ abnehmen miipte. 25er #au$l)err fagte mir

nur, bap ber ©lafer ficfy nacfo ben »tafeln babe rieten muffen;

er glaubt baß jie ficb, wenn ft'e norl) biegfam finb, fo werfen.

3$ fann au er» nid>t3 pwecfmapiges bariu fi'nben. Uebrigen3

ift e3 £obrer ©la$.

In ber QBirtbstafel fveirte auper ber £ausfamilie nod)

ber Oberamtmann von 0?iöcfmu()l unb bie Seinen.

*

ülbenbö um 6 Ul)r fubr id) mit bem trüber be3 SHrttyä

auf ben ©artberg. £» ift, weil £eilbronn in ber £iefe

liegt, eigentlich, bie 'Barte unb bient anftatt eine3 £auvt=

tl)urm3. Xie »efentlufee (Einrichtung oben aber ift eine ©locfe,

wobnref) ben Verteilten unb befonber» SBeingartnern ibre

Aäerftunbe augefimbigt wirb. Xex Iburm liegt ungefähr

eine halbe etunbe von ber Stabt auf einer mit bufd)igem

Jöolj oben bewachsenen Jöobe, an bereu gup SSeinberge fiel)

Inuunterjieljen. 3n ber Tiabe bes Ilynrme» fter)t ein artige^
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©ebdube mit einem gropen Saale imb einigen flicbtttjtmittertt,

tvo bie 2Bod?e einigemal getanjt tvirt». 2ßir fanben eben bie

(gönne al3 eine blntrotfye Scheibe in einem wahren Scirocco;

2)nft reci?tö »Ott 2ßim»fett untergeben. ®er 9cecfar fcfyldngelt

\\<t) rnljig burdj bie ©egenb, bie von beiben Seiten be3 $luf=

feö" fanft auffteigt. £>etlbronn liegt am $lu|Te nnb baö" (Erb=

reiefy crl>oI>t fiel) nad> nnb nad) bi3 gegen bie £itgel in «ftor=

fcen nnb 9corb--£ften. 5llle3 iva£ man überfielt tjt fruchtbar;

bat 9tdd?fte finb Weinberge, unb bie Stabt felbjt liegt in

einer großen grünen 9)iaj|"e von ©arten. 2)er Qlnbltcf envetft

fcas ©efnl)l von einem ruljigen, breiten, l)inreicfyenben ©ettufj.

Ge follen 12,000 borgen Weinberge um bie Stabt liegen;

fcie ©arten finb feljr treuer, fo bafj ivofyl 1500 ff. für einen

borgen gegeben werben.

3d> l)atte feljr fd>öne$ SSiel) gefel)en unb fragte barnacb.

SDiatt fagte mir, ba$ vor bem Kriege 3000 Stiicr" in ber Stabe

geivcfen, bie man aber au$ Sorge vor ber 23iel)feuebe na*
unb nach abgefdjajft unb erft ivieber fterbeifdiaffen werbe;

eine Ättl) fönnc immer 12 bU 18 Carolin foften unb iverth

feint; viele galten fte auf Stallfütternng; geringe Seute babeu

©elegenljett fie auf bie $8eibe ju febiefen, ivoju bie ©emeinbe

fd)öne 2ßiefen befißt.

3cb fragte naen, bem ^amvefen. £er Stabtratl) Ijat ti

vor bem .firieg febr ju beferbern gefndjt; befonberö wirb ber

Bürger meifrer gerühmt, ber frfjöne Äenntnitfe beteten nnb

fid) biefeä £l)eil3 fefyr angenomiuen. 53or bem Kriege l)at

man von Seiten ber Stabt bemjenigen, ber nad) ^orfebrift

von Stein baute, bie Steine umfonft angefahren unb iljm

lei^t verjinylicben ^orfdwp gegeben. 2Öa3 biefe QSorforge

gefruchtet unb warum ftcfo bie 23aulitft tatest mefyr aue>ge=

breitet, verbient einer uä'perit llnterfndjnng.
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2)ie Obrigfeit beftefjt au$ lauter ^roteftanten unb <£tiu

birten. <2ie fcfceint fel>r gut £au$ 5U Balten, beim fie l>at

bie ti^f>erigen Äriegslajten oljne Slufborgung ober neue 9luf=

lagen beftrttten. (Einer Kontribution ber ^ranjofen ift fie

glutflieb entgangen. Sic war auf 140,000 ©ulben angefeBt,

tk and) fd)on parat lagen. %et$t werben alle 93orfpanne,

welche bte Oeftcrretc&er uerlanpen, aus bem Sferarium bejaljlt

unb bte Bürger oerbtenen babet. ©a$ befte ^eidjen einer

guten SBirtljfdjaft ift, baj? bk @tabt fortfährt ©runbfrücfe

ju faufen, befonberä oon fremben SBeft^ern in ber 9tad)bar=

fdjafr. Ratten bte {Keid)$ftabte in früherer getr tkfm gropen

©runbfafc ^n &en Älöftern gelernt, fo hätten fie ftd) feljr

erweitern unb sunt St&ett mannen 23erbruf? erfparen fönnen,

wenn fie frembe Söeftfcer mitunter in iljt Territorium ein=

faufen liepen.

3)te (grabt l)at eine (sdmeibemuljle mit bem {Jiecfote,

allein 33aul)ol$ unb Bretter 5U oerfaufen. SMefe 93efugniife

finb auf breifiig Saljre »erpad)ter. Ser Kinwofyner fann jwar

»ou einem »orbetfar)renben Flößer auch faufen, mufj aber beut

9ftonopoliften einen 53a$en oom ©ulben abgeben, fo wie ber

^löper biefem aud) eine Abgabe hellen muf.

Sa nun ber ^3ad>ter, inbem er £ol$ im ©rojjen fauft

unb fclbft flößt, ba$ fyoly fo woljlfeil al£ ber Jlöjjer geben

fann, fo fann er fiefy einen guten 9Sortr)eil machen, dagegen

wirb er, wenn er e$ ju r)od> treiben wollte, wieber burd)

bie Koncurrenj be3 $löj?er$ balancirt. Unter tiefen Umffrüu

ben fefoeint alfo ntcr)t, wie id) anfangt glaubte, btefe 3(rt

von bebingtem 2(Ueinl)anbel bem SBauen r)inberlic& ju feon.

2Ba3 bk Ülbgaben betriff, fo follen bie ©runbfhicfe fefyr

gering, ba$ baare Vermögen hingegen unb bte Kapitalien

fyod) belegt fepn.
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23ct (5r$ä'l)luug von htt ©arte Ijabe i<h einer artigen

alten (Einrichtung ju erwalmen Krgcnen. Oben auf bem

£f)urm |M)t ein l)pl)ler mit -ftupferbled) betragener, groper

Änopf/ ber jtwlf btd feeftjelm ^erfonen $ur 3cot& faffen ttmtt.

liefen fonnte man efyemalo mannefiocb in He fytye winket*

unb eben fo unmittelbar wieber auf ba$ ©adj IvrablatTen.

So lange ber Snopf in ber Jöot>e franb, mußten bte Arbeiter

ihr Xagcwerf verrichten; fobalb er niebergelaJTen warb, war

97iittagerul)e ober ^eierabenb. Seiner ©röpe wegen fonnte

man iljn überall erfennen, unb kieie4 bauerube ftcfctbare Setcben

war äituerlafftger als Üa6 peidjen ber ©locfe, ba>$ boefo öcr*

l)ört werben fann. Schabe bajj btefeö Denfmal alter Sinn--

licfrfeit außer ©ebraud) gefemmeu ifr.

3n bem JJHiualjren fal) id) auch 20ein^berg liegen,

nad> bem man woljl wie Bürger tljut, fragen mup, tci ti

feljr pvififtc* J»?ugel luneiugebrücft ift, am $upe be-j Sergej,

auf bem ba», burefy ftrauentreuc berühmte, jefct jerftorte

Scfylop liegt, beiTen Knuten id) benn am*, tote billig, be-

grüßt Gabe. 2iuct) feiet ift man mit ber ernte fel)r jufrieben.

Sie fam, wie überall, fcf>r lebbaft lunter einanber, fo

bap bic 2ßinterfrüd?te jugleid» mit ben Sommerfrud^ten reif

würben. 2>er ftelbbau ift and) fyier in brei 3<U)re$abtljeu

lungen eingeteilt, obgleid) fein #elb braa) liegt, fonbern im

britten 3aljre mit £afer befteüt wirb. Süperbem bemt$t ein

jeber, infofern er ti mit ber Düngung zwingen fann, feinen

Ibrten in ber jhüfdjenjett, wie t& angebt, 5. 3?. mit Som--

merrüben.

Sutivivjofrur.}, ten 29. Vltftitft 1797.

5}on £eilbronn gegen ollljr, vor Sonnenaufgang fort.

Der 2ßeg füfyrt er|t burefy fef?öne ©artnerei, oerlapt bann bit
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[ee unD man fcmmt auf bte alte Subwigsburger (Stvape.

9?ebel bezeichneten beti ©ang bee 9(ecfar3. 33ocfingen lag

recbts im 9cebel bc^ 9cecfartl)aled, linfö auf ber $ldd)e fab

man ftelbbau. 9)iau fcmmt burd? ©ontljeim, bat beutfd):

tyextiid) ift unb fielet in ber ebene eine immer abwectyfelnbe

$rud>tbarfeit, balb 2Beiu, balb ftelbbau. 2Bir fuhren quer

burd? ben oberu XtyU eine? artigen 2Btefentt)al3 an bem

weiter unten Scfctofj unb Sorf £& all) eint liegt. 5Mer wirb

ber Ijorijontate ^alfftein wieber angetroffen.

Sauffen l)at eine artige Sage, tl>eile auf t>er Jö5l>e, tfyeile

am CöafiVr. Sie Sßeinberge finb wieber häufig unb ber 23oben

ift fo gut, ba% fte nad) ber (Ernte noefy türftfd? .Sorn gefdet

Ratten, btä grün abgetanen unb verfüttert wirb. 2)urcl) eine

fdnntc Qltlee von Obftbd'umen fatyrenb fa(>cu wir balb ben ?ietfar

nüeber unb famen burd).ftird)t)eim, genannt am Oietfar. 5i3ir

liefen ben ftlujj UnH im Oiücfen, ber zwifdjen engern Jöügeln

burd) gel)t, aber l)ie unb ba an ben au^fvringenben 2ßinfeln

fctyöue iTacf>e SKücfeu laßt sunt $rud)t = unb 5ßein = ^8au.

£alb 7 W)r famen wir nad) SBefigOeim wo wir ein

wenig fütterten. Sie Gnj unb ber 9tecfar fliegen fyier ju=

fammen, unb bic horizontalen ^alffelfen, mit 9)?auerwerf

artig zu ^erraffen verbunben unb mit SSein bepflanzt, ge=

waliren einen erfreulichen Qlnblicf. 33rücfe über bic (5nj.

hinter SBietigljeim fuhren wir an mächtigen Ä'alflagern

vorbei, burd) eine fcfwne 3lüee von $rud)tbäumen. SWan fal)

ferne unb nal)e 2Bdlbd)en burd) üllleen verbunben, unb batte

ben 9l$perg unb balb Subwigsburg vor 2lugen, wo wir,

ba ber Sag fefjr Ijeif? war, bi6 gegen Slbenb verweilten.

2)a$ Mannte geräumige (&d)lofj in 2ubwig3burg ift fel)r

woljnbar, aber fowofyl btä alte al$ ba$ neue in verljdltnipmäfHg
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vöTem ©efämacf anegejiert unb; meubltrt. %m neuen ge--

fi'elen mir tue egalen ^)arquet$ von eichenem £olje, biz \id>

fefjr gut gehalten litten. 2öal)rfd>einlm) waren fte nicfyt ge-

riffen, weil bic ßtage an ben ©arten ftöpt unb nur wenig

über iljn erlwben ifr. 2tuf einer ©alerie waren alte fdjltdjte

©emcilbe von venetianifcfyen Suftbarfeiten, worunter an* bic

verüfymte 93rücfenfc^tacf?t von ^ifa. 2)tefe Silber, DefonberS

fcief; eine, ob e$ gteid? gar fein Äunftverbtenft fyat, ift ben=

nort) feljr merfwürbig; beim man fiefyt, wie ber unfinntgfee

©treieb jum ©vafj ber ganjen SSett gereicht, bic alle 93alcone

füllt unb mitpujaudjjen, S#nuvftud)Winfen unb fonftigem üln=

tljeil lebhaft ergoßt ift. 2)a3 3Mlb ift nid?t übel, jwar naef) SIrt

berSnfcenbbilber, fabrifmapig, aber bod? cbarafteriftifd) gemalt.

©a$ große Oyerntljeater ift ein merfwürbigeö ©ebäube

tuti $tfg unb leisten Brettern sufammenaeftflaaen unb jeugt

von bem ©eifte bc6 Crbauery, ber viele unb Ijofye ©afro

wiirbtg unb bequem unterhalten wollte, 2)a$ Theater ift 18

©dritte breit and? ungeheuer Ijodj, inbem bat £au3 vier

Sogen enthalt. 3n feiner möglichen 2angc (>at c$ 76 ©djritr.

2)a3 tyrofeentum unb ba$ CrdKfter ift fefjr grof?, bai tyax-

terre bagegen feljr flein, man fonnte überall gut fcfycti unb

Dödjft roatyrfc&einltdj aud> gut Ijören. ©egenwartig ift e3 feit

ber SlnwefenlKit bc$ ©ro|?fürften ju einem Xanjfaale ein=

gerichtet.

93on £ubwig3burg um 5 Ufyr abgefahren. fterrlid>e Witt,

vom Scfylopweg an ber langen Straße beö Ortä bin. 3ebe

©eite ber 2llfee vor bem Crt ift mit einer bovpelten SRet&e

SBäume befe&t; linfd fielet mau bic 9<ecfargebirge. 9J?an

fommt nad? .fiornweftfjeim; von ba freien gruebtbaume

an ber (Sfoaufiee, bte anfangt vertieft liegt, fo baf? Die 3fue|=

fidjt wenig Olbwecbfelnng gewahrt. £ie@olitube fte&t man
©oetfH-, jammti. ffikrfe. XXVI. 5
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fn ber $erne. Jperrlicber ftruebtbau. 2>er 2Beg gebt über

manche ipugel; ein £alf|teinbrucb, jum 58el)tif ber Gljauffee,

liegt ganj nalje an ber Straße.

9tacb guffenbaufen binabfabrenb, faben »vir $euer=

bacb rerf>t^ in einem frönen 2Öiefengrunbe. Sin 33auer ber

eine Querpfeife auf bem 3abrmarft gefauft I>atte r fpielte

barauf im nacb £aufe (%l)en; faft ba3 einjige £ei$en von

$rö[)licf)fett baä uneJ auf bem üBege begegnet war. 9?acb

Sonnenuntergang fal) mau Stuttgart. Seine Sage, in

einem Greife von fanften ©ebirgen, machte in biefer £age$=

jett einen ernften (Sinbrucf.

(Stuttgart, ten so. 2Iu 3 u|! 1797.

3cb machte meine erfte gewöhnliche £our um 6 Ul>r frtif)

allein, unb recognofetrte bie Stabt mit il)ren Umgebungen.

Sine Seite l)at eine 23efejtigung nacb ber £eilbronner $rt,

nur nid?t fo ftattlicb; bie ©rdben ftnb attcb in Weinberge

unb ©artenpflanjungen venvanbelt. $alb naebber fxnbet

mau bie febönften Alleen oon mebrern 33aumreiben unb ganj

befebattete tytfft, $mfäm biefe« unb einer 2lrt von 23or=

ftabt liegt eine feböue SStefe. 2)urcb bie 3Sor(tabt fommt
man balb auf ben ^la$ vor ba$ Scblojj ober vielmebr vor

bie Scblöffer. 2)er flafc i\i feit ber Olmvefenbett be6 ©rofj=

fürfren febbn vlanirt, unb bie tijeiU auf üiafen, in großen

regelmäßigen Partien, tbeiB al$ Sllleen gevfTAnjten §afranien=

bäume ftnb febr gut gebieten. 2)a$ Scblofj felbft tft von

bem ©efebmaef ber Hälfte bie{e6 3al)rbunbert$, bat ©anje
aber anftänbig frei unb breit. T>tö alte Scbloj? ivare je£t

faum ju einer £l)eaterbecoration gut. 2)ie alte Stabt gleicbt

Sranffurt in ibren alten Steilen; ft'e liegt in ber £iefe naefc
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bem fleinen «JöaiJer ju. 2>ie neue @tabt tjt in entfcfnebenen

SKtc&tungen meitf: gerablinig unb tt$tmnMi% gebaut, oljne

2iengitlid)feit in ber 3lu3fül)ruug. 9?ian jteijt Käufer mit

meljr ober weniger Ueberljangen, ganj verpenbicutär, von

vertriebener 2lrt «nb ©röpe; unb fo bemerft mau, bt$ bk

Anlage nad> einem allgemeinen ©efefc unb bo<# nad> einer

«ewinen bürgerlichen SBiSfär gemacht wirb.

Ocactbem id> mid) umgefleibet, befugte id) nad) 10 Ul)r

Jöerrn £anbel$mann Ovav.v, unb fanb an ihm einen »o&l=

unterrichteten verftanbigen Äunftfreunb. €r jetgte mir eine

fcböne 2anbfd?aft von 23otl), er felbft |fi<fenet *U 2iebl)aber

lanbfcbafrltdje ©egenftanbe redjt glütflid).

2Bir befugten s})rofejTor Sannetf er in feinem Stubium

im ©djlojfe, unb fanben bei ibm einen gefror ber ben ^ario

fd)ilt, ein etwa» über lebensgroße in ©pp$ auögefu brte«?

9?iobe(l, fo wie aud) eine rul)enbe nacfte iveiblicte ftignr im

Gbarafter ber felmfucbtsvollen 8avpl)o, in ®»p$ fertig, unb

in 9?tarmor angefangen; bepgleidKn eine fleine trauern

b

fifcenbe ftigur 511 einem 3immer = 9)ionument. 3$ kb ferner

bei il)m H$ ©opsmobell etne$ Jtopftf; vom gegenwärtigen

Jperjog, ber befonberö in Marmor feljr gut gelungen fern

foll, fo wie and? feine eigne Säfte, bic obne Übertreibung

geiftretd) unb lebbaft ift. BBad mid) aber befonbers frappirte,

war ber Original = SHuägujf von ©djifler'ä Säfte, ber eine

foldje 2öal)rl)eit unb Olu$fül)rlid)fcit bat, bajj er wirf lief) ßr=

ftaunen erregt. $d) fal) noefc fleine Lobelie bei ilnn, reift

artig gebaefot unb angegeben, nur leibet er beixaw, woran

wir 9)tobernen alle leiben, an ber 2£al)l be$ ©egenfranbe-j.

SHeft Materie, bic wir biöljer fo oft unb julei?t wieber bei

©elegenbeit ber ülbljanblung über bin Saofoon bef»ro(fren

Ijaben, erfcfyeint mir immer in i&rer ijobern SBtdjttgfetr.
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(8fann »erbe« mir armen Äärtjtler biefer legten Reiten un3

ju biefem Jpauptbegrijf erbeben fönnen!

ülud) fal) id) eine SBaTe bei iljm, au3 graugeftreiftem

Sllabafter, 9011 Sfopi, von beut uns 3BoIjo$en fo viel er=

3äl)lte. Q$ gebt aber über alle Beitreibung unb niemanb

fann ftcb olute Slnfcfoauumj einen Begriff von biefer 23ollfom=

menljeit ber Arbeit machen. 3)er Stein, waö feine garte

betrifft, i|l niebt gunftig, aber feiner SOiaterte nad) befto

metyr. Sa er }\ü> letzter bel)anbelu laßt ald ber 9)iarmor,

fo »erben lüer Dinge möglich, mo^tt \idj ber Marmor nid)t

barbieren mürbe, SBemt Fellini, wie \id) glauben läßt, feine

Blätter unb gterrat&eit in ©olb unb Silber eben fo gebaut

unb »oUenbet (jat, fo fann man il)m triebt übel nehmen,

wenn er felbft mit (Sntjucfen von feiner Qlrbeit fprtcfcr.

9)ian fangt an, ten £l)eil beö ©c&lofleä, ber unter

£er$og §arl eben alo er geenbigt war, abbrannte, nneber

auszubauen, unb mau ift eben mit ben ©eft'mfen unb Werfen

befebaftigt. 3Topi mobellirt i)ic £l)eile, bk alöbann von an=

beru Stuccatoren auegegoiJen unb etngefefct werben. Seine

Meisterungen finb fetyr geiftreid) unb gefdjmacfüolf; er bat

eine befonbere Siebbaberei 51t Vögeln, t)k er fel)r gut mo=

bellirt unb mit anbern ^ierratben angenehm jufammenftellt.

3>ie Gempofirton M ©anjen ijat etwa3 Originellem unb

2exdjte$.

3 n jpetrn ^rofeifor Scbeffauer'3 SBerffratt fanb id)

eine fcblafenbe 9Senn$ mit einem 2imor, ber fte aufbetft, »011

»ei^em Marmor, woblgearbeitet unb gelegt; nur wollte ber

2frm, ben fte rücfwäffä unter ben -Kopf gebracht l)atte, ge=

rabf m ber Stelle ber £auptanfid)t feine gute 2öirfung

tlntn. (Einige 58a3relief$ antifen Snbaltö, ferner tu 97io=

belle ju bem SWonument, welches bte ©emafylm M je^igeu
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iperjog auf bie, burcr; ©ebete beS 23olf3 unb ber Familie,

wieber erlangte ©enefung beS prfteu aufrichten laßt. Der

CbeliSf ftel)t fcf;on auf bem Scf)loß>la&e, mir ben ©ppSmo;

bellen gejiert.

3n 2lbwefenl)eit beS ^rofeflfor 5?etfcf? ließ uns feine

©attiu feinen 2lrbeitSfaal fernen; fein gamilienbilb m ganjen

lebensgroßen Figuren t)at üiel 3}erbienft, befonberS ift fein«

eigene böcfyft wafjr unb natürlich. CS ift in Oicm gemalt,

©eine ^ortraite ftnb fer)r gut unb lebhaft, unb feilen febr

a()nlid) feon. (5r I>at ein l)iftorifcf;eS Söilb »or, auS ber

OTtefMabc, ba Ovaria fief; mit ^orcia, ber grau beS Pilatus,

von ber ©liicffeligfeit beS ewigen SebenS unterhalt unb fte

bavon uberjeugt. 2öaS laßt ftc& über bie 2Bal)l eines folgen

©egentfanbeS fagen? unb was fann (in fcf;öneS ©eftcr?t auS=

brücfen baS bie (Sntjücfung beS £immelS »orauSfüljlen foü?

lleberbieß Ijat er ju bem .ftopf ber ^)orcia jwet Stubien nacf>

ber 9uUur gemacht, baS eine nad) einer Otömerin, einer griffe

unb gefül)looüen l)errlid?en brünette, unb baS anbere nadj

einer blonben guten \wid>?\\ DeutfdKn. Der 2luSbrucf von

Kuben ©efidjtern ift, wie ficf/S oerfteljt, nichts weniger als

überirbifd), unb wenn fo d\\ 33ilb auef) gemacht werben

filmte, fo bürften feine inbiiübuellen 3üge bariu erfebeinen.

3nbt'lTcn modere man t?n Aopf ber Oiömerin immer vor

Sugtii Ijaben. CS r>at mid> fo (i\\ erjbeutfcr;er (Einfall gartj

verbrieft* gemalt. Daß boef; ber gute bilbenbe Äänftler

mit bem ^oeten wetteifern will, ba er boer) eigentlich burd?

baS mti er allein 'machen fann unb jtt machen l>atre, fern

Dichter jur Verzweiflung bringen fönnte!

tyrofeffor Wiiller'u fanb tef? an bem ©rarnfeben ^or=

trait, baS ©raff felbft gemalt bat. Der Äopf ift ganj oor=

trefflich, tat fitnftlerifd?e 2luge Ijat ben r)ö\tften ©lanj; nur
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will mir biz Stellung, fca er über einen 8tul)lrücfen fid)

herüber leimt, nidjt gefallen, um fo weniger b« biefer Oiücfeu

burerbrockn ift unb baS 33ilb alfo unten burd?töd)ert erföeiut.

SaS Änpfer ift übrigens auf bem SBege gleichfalls feljr voll=

Fommen ju werben. Sobann ift er an 21 ud) einem 2 ob

eines ©en er a IS befcfjdftigt, unb jwar eines amerifanifdjen,

eines jungen Cannes ber bn 33unferSl)ill blieb. 2)aS @e=

malte ift von einem 2lmerifaner £rumbul unb fyat 9Sor=

jüge beS .ftünftlerS unb $el)ler beS SiebfyaberS. 2)ie QSorjüge

finb: fcl>r c^arafterifrifc^e unb vortrefflich toefirte ^ortrait=

gefixter; tk §el)ler: Disproportionen ber Körper unter ein=

anber unb iljrer Steile. £omponirt ift eS, verljdltnifmtdfjig

5um ©egenftanbe, redjt gut, unb für ein 33ilb auf bem fo

viele rotlje Uniformen erfäeinen muffen, ganj verftdnbig ge=

färbt; boef) mad)t eS im erften Slnblicf immer eine grelle

2Birfung, bis man jtd) mit il)m wegen feiner 35erbien|le ver=

föfynt. £aS Tupfer t&ut im ©anjen feljr gut unb ift in

feinen Xbeilen vortreflief) geftocfjen. 3$ fal) auef; baS bewun=

bernSwürbige Äupfer beS legten ßonigS von $ranfreicfy, in

einem vorzüglichen 5lbbrucf aufgehellt.

©egeu 5lbenb btfnfyttn wir i?errn CEonfiftorialratl) Oiuoff,

welcher eine treffliche Sammlung von Zeichnungen unb Tupfern

befifct, wovon ein £l)eil jur ftreube unb SBequemlicfyfeit ber

Siebbaber unter ©laS aufgebangt ift. Sobann gingen wie

in Oiapp'S ©arten, unb id) fyatte abermals baS Vergnügen,

mict) an b?n verftdnbigen unb wol)lgefül)lten Urteilen biefeS

Cannes über manche ©egenftanbe ber ÄuniT;, fo wie über

Sannecfer'S 2ebl)aftigfeit ju erfreuen.
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&tutt$att, tcu 51. 3Iuguft 1797.

lieber fca$ wa$ id) geftern gefeljen, »vare« nocfy manche

Semerfungen ju machen. 33efonberö traurig für bte 93au:

fünft war He Betrachtung: tua^ £erjog Gart hü feinem

Streben nact) einer gewiifen ©röpe r)dtte l)infteüen tonnen,

wenn il)tn ber waljre (sinn biefer .ftunft aufgegangen unb er

fo glücf ltdj gewefen wäre tätige äünftler 51t feinen Anlagen

ju fmben. allein man fiefyt wof)l: er fyatte nur eine gewiiTe

oornebme ^racfjtricfytung, ofyne ©efömacf, unb in fetner

frühem jSeit war bie 23aufunft in ^anfretc^, rool>er er feine

dufter naljm, felbft verfallen. 3d> bin gegenwärtig ooll

Verlangen £ol)ent)etm 51t fefoen.

9Ud) allem biefem mup ict> nocr> fagen: tM$ id) untere

wege» auf an »oetifcfye3 ©enre gefallen bin, ü\ welchem wir

fünftig meljr tnadjen muffen. 0,6 finb ©efpractye in £i«s

bern. 2ßir l)aben in einer gewiiTen altern beutfdjen peit

ätywüüz red?t artige Sachen, unb e$ lapt fiefc in biefer ^orm

manche^ fagen, mau mup nur erft f)ineinfommen unb biefer

2lrt il)r (3igentl)ümlicr;e$ abgewinnen. 3d) I^abe fo d\\ ©e--

fprdd? jwifcfyen einem Knaben, ber in eine Binderin verliebt

ift, unb bem 9)iül)lbad) augefangen, unb fwffe e$ balb ju

überfct)icfeu. 2)a» ;r-oetifd? = tropifd) Slllegorifcfye wirb burdj

Heft Beübung lebenbig, unb befonberä auf ber $UiU, wo

einem fo uiel ©egenftdube anforedjen, ift e$ ein recfyt gute£

©enre.

3lucr> bei biefer ©elegenfyeit ift merfwiirbig ju betrach-

ten : \va$ für öegenftanbe ficr; ju biefer befonbern 93el)anb=

lungert bequemen. 3d> ^nn 30nen nic^t fagen, um meine

obigen Älagelieber ju wieberljolen, wie fet)r mief) jefct, befotts

ber$ um ber 3?ilbl)auer willen, bie 9)iipgrijfe im ©egenftaub

beunruhigen; beun Heft Äunftter büpen offenbar ben geiler
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unb ben Unbegrijf ber 3eit am fcbwerften. «Sobalb icb mit

Fevern sufammenfomme unb feine Ueberlegungen, bie er

mir angefünbigt, nufeen farnt, null icb gleich micb baxMi

machen unb wenig ften$ bie £auvtmomente jufammenfcbreiben.

lieber ba$ tbeatralifcb .ftomifcbe babe icb and) verfcbiebne?

mal 511 taifeti ©elegenbeit gehabt; ba$ CHefnltat ift: baß

man e3 nur in einer großen, mein* ober weniger roljen 9)?en=

fcbenmaffe gewahr werben fann, unb ba$ wir letber ein

Kapital biefer 5lrt, womit wir poetifcb wuchern fönnten, bei

un3 gar nicbt nnben.

Uebrigenä bat man vom Kriege bier viel gelitten unb

leibet immerfort. SScnn bk ftranjofen bem Sanbe 5 9tttllio=

nen abnahmen, fo foüen bic Äaiferlicben nun fcbon an 16

Millionen verjebrt baben. dagegen erftaunt man benn frei;

lief) al3 grember über bk ungebeure gruebtbarfeit bietet

£«nbeä unb begreift bic Wöglicbfeit folebe Saften ju tragen»

(iotta bat micb freunblicb eingelaben in Tübingen bet

ihm ju logiren; icb babe e$ mit Danf angenommen, ba id)

K$t)er befouberä Ui bem tyivtn 5ßetter in ben 2Öirtb$l)äu:

fern mehr als auf bem SBege gelitten.

3d> f)^c nun aueb bk 23afen von 3fovt gefeben, von

weisen ©oljogen aueb nid^t ju viel erjablt f)at. S)er €in=

fall, ben Teufel unb bit Scbnauje ber Äanne bureb £l)iere

vorjuftellen, ift febr artig unb febr gut angebracht, befonber$

an ber einen, ba ber Äranicb ber an6 bem ©efajje trinft bm
5>enfel, unb ber betrübte ßuebä bic Scbnauje maebt. £ie

ülrbeit aber i\\ ^inficbt ibrer ftetnbeit unb ^terlicl>Fett gebt

über alle begriffe, (rr verlangt für bk beiben gropen unb

noeb brei ober vier fleinere 500 2>ucaten. 9)ian mup bei ber

Arbeit wie bei bem 9)?enfd>en immer m Fellini benfen.

£>bgleicb 3fopt feine £yur von jener Oiobbeit bat, fo ift er
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fcod) ein eben fo fürchterlich paffionirter 3talianer. Sie üfrt

nue er bie ftranjofen I>apt unb wie er fie Gilbert, ifteinjig;

fo wie er überhaupt eine höchft intereJTante 9<atur ift.

2113 bic ^ranjofen na* Stuttgart famen, fürchtete mau
eine <|)lünberung. ßr fyatte feine 23afen n?of>t eiugcpacft im
2>annecferifd?en jpaufe fteljen. 5?eimlicf> fauft er ftch ein paar

£afcfyenpi|tolen, Silber unb 33lei unb tragt bic ©ewehre ge=

laben mit ficf> foerum, unb ba man in ber erften 5iacr)t

unporftcfytiger SSetfe einige §ran$ofen ine £aus lapt, bic,

nad) ber gewöhnlichen 9)iarobeur3-- Lanier ju trinfen fori>er=

tm, fid) aber nachher siemlicr) unartig bejeigten, fraub er

immer babei unb tyattt bie £anbe in ber£afche, entfcfyleiTen,

btrn erften ber ficb feinem £immer unb bem hatten gemagert

Ijätte, eine -ftugel burd? ben Seib ju jagen unb neben Uimn
arbeiten ju frerben.

GtaltgftTtj tn 1. Sfptemfrer i;.\

©eifern Nachmittag war i# beim 9)?echanicu* £tebe=

mann, einem unfaßbaren Arbeiter, ber fich felbit gebilber

l)at. 9J?eljrere ©efellen arbeiten unter ibm, unb er i|t eigent--

licfc nur beschäftigt feine fterngläfer jufammen&ufefcen; eine

2?emül)ung, bie wegen ber£bjectiu--©lafer Vielheit erforbert,

inbem biejenigen ©Idfer bic eigentlich jufammengeljören, jtbel:

mal bind) bic (!rfal)rung jufammengefucht werben miiiTen.

Qin ^erfpectiv, befim erfteö Dioftr ungefähr 18 ^oll lang ift

unb burd? ba$ man eine Schrift wem ungefähr einem Soll

tfQti) auf 600 #up fel)r beutlich lefen, ja auf einer ivetpen

^tafel fleine fünfte red?t beutlich untertreiben fann, oerfauft

er fitr 7 1
,, Carolin.

20ir befuduni Syxtn £briftlieutenant SSing, ber recfet
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gute ©emalbe befifct. 2öir iahen ein$ xjdii $ranj $lort$,

mehrere grauen mit Säuglingen befc^aftigt, ein befonberö in

einzelnen feilen fe()r guteä Silb. Sin anbereä oon #etfch,

Qlchitf oon bem man bie Srifeiö wegführt, würbe uorjüglidjer

fepn wenn bie ftigur be$ 2ldnll nicht in ber (5cfe ju fehr

allein fafe. Ueberhaupt haben bie jjetfchifchen Silber, fo

viel ich tr)rer gefeljen, Ui ihren übrigen QSerbienften unb bei

glücflichen 3lppercu$, immer etwaä', baf? man fie noch einmal

aufgearbeitet wünfcht. 2(ucr> fat> ich eine Sanbfchaft mit

Oiaubern, bie für Oiubenä gegeben wirb, bie id) ihm aber

nicht jufchreiben würbe, ob fie gleich in ihrer natürlichen

Sehanblung^art »ortrefflich ift. ferner fat> id} einige anbere,

mehr ober weniger fleine, aufgeführte Silber oon 9iuben$.

Sarauf befugten wir £errn ^profeffor Jparper, einen

gebornen Sanbfchaftsmaler. Die Segebenheiten unb Sewe=

gnngen ber 9catur, inbem fie ©egenben jufammenfe^t, finb

il)in feljr gegenwartig, fo baj? er mit meiern ©efchmacf lanb=

fchaftliche ©emalbe heroorbringt. freilich finb e$ alfeä nur

imaginirte Silber, unb feine $arbe ift t)art unb roh; ^in
er malt i'o au$ ©runbfafcen, inbem er behauptet bap fein

Kolorit mit ber £eit £on unb Harmonie befomme; wie benn

auch einige breipig = unb oierjigjäfyrige Silber von ihm 51t

bewetfen fcheinen. £r ift ein gar guter, allgemein beliebter,

wohlerhaltener SRoan in ben Sechjigen, unb wirb von hier

balb nach Serlin abgehen.

2Bir fahen bie 2lloe bie in einem herrfchaftlichen ©arten

feit brei Monaten ber Slüthe ftch nähert. 3>er ©tängel tffc

jeßt 23 $up hoch, bie ÄnoSpen finb noch gefchloffen unb

brauchen allenfalls noch 14 Sage jur völligen (Sntwitflung.

(Bie ift auch zufällig, inbem man fie in ein engeres @efa§

gefe&t, 511 biefer Slüthe genötigt worben.
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hierauf gingen wir ein wenig (parieren nnb bann in

bat Schaufpiel. £6 warb £)on @arlo* r-on ecbiller gegeben.

3ch habe nicht leicht ein ©anjeS gefeiten ba* fich fo fel>r

bem Marionettentheater nähert alt bieiet. (Sine Steifheit,

eine Aalte, eine ©efchmatflofigfeit, ein Ungefchicf bie gjfeubleä

auf bem Xi)eater zu fteüen, ein Mangel an richtiger Sprache

«nb 2)eclamation in jeber 3lrt 2luSbrucf irgenb eines ©efubl»

ober ()öi)ern ©ebanfenS, bap man ftcf> eben zwanzig 3al)re

unb langer jurücf r-erfefjt fühlt. Unb wat am merfwürbigüeu

ift, fein einziger ftnbet fich unter Urnen ber auch nur irgenb

Xu feinem 23ortbeil fich auszeichnete; fie paffen alle auf bat

hefte jufammen. Qin paar junge woblgewacbfene 2eute fiub

babei, bie weber übel fpreeben noch agiren, unb boeh wüjjte

ich nicht ju fagen ob oon einem irgenb für bit Sufunft etwas

ju hoffen wäre. Xn (fntrepreneur Mibole wirb abgeben

unb ein neuer antreten, ber aber bie Obliegenheit hat fowobl

Scbaufpieler ait £anjer, bie fich von bem alten Sweater bet

iperzogs darl herfchreibeu unb auf Zeitlebens penfionirt finb,

beizubehalten. 2>a er nun zugleich feinen 3?ortl)eil fucht unb

fich bureb Wcbaffung untauglicher Subjecte nicht £uft machen

fann, fo ifc nicht zu benfen, ba$ bieiet -theater leicht oer=

beflfert werben fönnte. 2)och wirb et befuebt, gefabelt, gelobt

unb ertragen.

«Stuttgart, ten 2. geptemfr« 1797.

©eftern war ich mit Sptxxn tyrofeiTor 2)anneefer in £oben--

heim. ©leieb r-or bem £bore begegneten wir Cefterreicberu

bie int Sager jogen. ©aiSburg liegt rechts ber Strafe in

einem febön bebauten unb walbigeu ©runbe. 2Denn man höher

fommt fieht mau Stuttgart fehr ju feinem 2>ortbeil liegen.

^»ohenheim felbft, ber ©arte« fowohl ait bat Scblop,
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ift eine merfwürbige (5rfd)einung. 25er ganje ©arten ift mit

Keinen unb großem ©ebauben überfaet, bie mein* ober weni=

ger tl)eil» einen engen, tl)eilä einen Üiepräfentationägeift

»erraten. Sie wenigften von biefen ©ebauben ftnb auci^

mir für ben fürjeften 2lufentl)alt angenehm ober brauchbar.

<5ie frecfen in ber (5rbe, inbem man ben allgemeinen geiler

berer bie am 33erge bauen burcfyau» begangen fyat, ba$ man
ben vorbern ober nntem Socfel juerft beftimmt nnb fobann

bat ©ebattbe leinten in ben 93erg geftecft l)at, anflatt baj?,

mvm man nid?t planiren null nocfy fann, man ben Wintern

Socfel juerjl beftimmen muß, ber vorbere mag al^bann fo

I)oct? werben al$ er will.

Sa alle biefe Anlagen tfyeite im ©artenfalenber, tfyeite

in einem eignen 2Berfe betrieben worben, fo ftnb fie weiter

nicfyt jn recenfiren; bocr; wäre fünftig, bei einer 9lbl)anblung

iiber bie ©arten überhaupt, biefer in feiner 9lrt al$ $eifpiel

anfsnftellen. 33ei biefen vielen flehten Partien ijt merfwür=

big, bap faft feine bamnter i\i, bie nicfyt ein jeber wot)U

fcabenbe ^particnlier eUn fo gnt nnb beffer beft^en fönnte.

9cur machen viele fleine Singe jufammen (eiber fein grofte$.

Ser 5Bajfermangel, bem man burd) gepflasterte fcfrmale 35adj=

betten nnb buret) fleine 33afftn3 nnb £eicf)e abhelfen wollen,

giebt bem ©anjen ein fümmerlid)e3 $lnfel)en, befonber^ ba

and) bie Rappeln nur armütf) bafteljen. 8d?öne gemalte

$enfterfcr;eiben au einigen Orten, fo wie eine jtarfe (5amm=

lung 9?iajolica ijt für ben Siebfyaber biefer 5lrt von £unft=

werfen intereiTant. 3$ erinnerte miefy baUi verfeiuebener

^emerfungen, bie ict) über ©laötnalerei gemacht Ijatte, unb

natjm mir vor fie juüunmenjuftellen unb naefy unb naefc ju

completiren; beim ba wir alle ©la^fritten fo gut unb beffer

aly bie 2llten maeven fönnen, fo fäme e$ blof auf und an,
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wenn wir nur genau Nu übrigen 9Redj«m3mu$ beobachteten,

in ©cfcers unb Stuft almüdje 23ilber l?ervorsubringen.

2iuper einigen 33emerfungen in tiefem ftacfre fanb i$

tiifyt* 2BijTen$= unb }cacfyal)mung$wertlK$ in btefem ©arten,

(Sine einjige altgotl)ifcfy gebaute aber aud> fletne unb in ber

(Erbe ttecfenbe Kapelle nürb je£t von £l)ouret, ber fid) lange

in sparte unb Oiom aufgehalten unb bie ©ecoration ftubirt

fyat, mit feljr vielem ©efc^macf ausgeführt; nur fcfyabe, t»af

aüe^ balb wieber befragen unb vermobem mup, unb ber

Slufentbalt feud)t unb ungenießbar ift.

2)a3 ©cfylop, ba6 mit Uinen }<ebengebäubeu ein au6--

gebreitetee 2ßerf barfteüt, gewahrt ben gleidjgültigfteu 2fobltä

von ber 2Belt, fo wie auef? fammtlidje ©ebaube ganj weit?

angepriesen ftnb. 9?ian Kann vom 2ieupern ber ©ebaubc

fageu, bü$ fie in gar feinem ©efcfymacf gebaut fiub, inbem

fie niefct bie gering fte Cmvftnbung iveber von Neigung ncd}

SBiberwilleu erregen. <5l)er ift btö völlig Gljarafterlofe einer

vloßen beinahe nur IjanbwerfemaiJigeu Bauart auffalleub.

5)er ipauvteingaug ift 51t breit gegen feine fyblje, wie

überhaupt ber ganje etoef 51t niebrig ift. 2He £reryeu ftnb

gut angelegt, bie ©tufeu jebodj gegen ifyre geringe Jöobe ju

1'djmal. 3)er 5?auvtfaal, leiber mit Warmer becorirt, ift ein

SBeifviel einer bi6 sunt Unfinn ungefdjicften 5lrdnteftur. 3n
ben gimmern ftnb mitunter angenehme Verzierungen, bie

aber bod? einen unfid)em unb uml)erfd)weifenben ©efdmtatf

verrat&en. einiget ftnb 9?ad?jeicfynungen, bie au» tyttiä

gefenbet worben, in benen meljr Harmonie i|T. (Sin artiger

(Einfall von fleinen feibnen Vorgängen, bie mit $ranjen

verbrämt unb in ungleichen Wolfen aufgejogen von ben

©efimfen l)erunterl)ängen, verbient mit ©efd?matf nacfygealjmt

SU werben. 2)te (stuccatur-- Arbeit ift meifteiv^ l;ö$ft fcr>le#t.
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3)a ein £l)eil be6 ©cbloffes nocb nicbt ausgebaut ift, fo

läßt ficb boffen, baf? burcb ein paar gefcf>icfte Seute, feie

gegenwärtig l)ier finb, bte Secorationen fel)r gewinnen wer=

ben. Sin ©aal, ber aneb föon wieber auf bem QSege war

in fdjlecbtem ©efebmatf' verjtert jn werben, i(t wieber abge=

fcfylagen worben, nnb wirb nacb einer geicfynung von Sbouret

burcb 3fopt ausgeführt.

Sie ©»psarbeit beS 3fopi itnb feiner Untergebenen 51t

(eben, ift böcbft merfwürbig, befonbers wie bk freiflebenben

Blätter ber üiofen nnb bie l)ol)ten Äronen aufgearbeitet nnb

anS Reiten jufammengefe^t werben, wobureb fel)r fd?öne nnb

burcb ©Ratten wirffame Vertiefungen entfielen. 2luc(? war

mir febr merfwürbig, \m er Singe, bk nicbt gegoffen wer=

ben fönnen, j. 93. bk Verzierungen einer ovalen (SinfafFiing,

beren Sinien alle nacb einem 9)ttttelpunfte geben fallen, bind}

einen jungen -Knaben febr getieft ausfebneiben liejj. Sie

Sente arbeiten aufer mit tleinen gebermeffern, $lacb = nnb

J>ol)lmeißeln, aueb mit grojjen Nägeln, bk fte fieb felbft unten

jufcbleifen nnb oben mit einem Säppcben, um fie bequemer

anjufaffen, umwicfeln. Von ben großem Oiofen bringt ein

gefebiefter Arbeiter nur eine ben £ag ju ©tanbe. ©ie arbeiten

feil 3W3 Sirection mit großem Vergnügen, weil fie feigen,

me febr fie in iljrer ©efebiefliebfeit sunebmen. 3fopt maebt,

wie ficb
1

* oerfiebt, bk Lobelie, bk alSbann geformt unb

auSgegoffen werben. Sae §l)arafteriftifd>e oon Sfopi'S Slrbeit

febeint mir 511 feon, baj* er, wie oben bemerft, baiiptfäcblicb

auf bk Vertiefungen ben!t. ©0 werben 5. 93. bk (Sier in

ber befannten avcbiteftonifcfyen £ierratl) befonberS gegojftn

unb in bk Vertiefungen eingefefet.

(5in Hauptfehler ber alten Secfeiu'Secoration ift, ba$

fie gleicbfam für fieb allein fteftt unb mit bem Untern nicbt
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baftig unb sufällig gearbeiter worben, ba5 nun frei Sljouret

unb 3fopt ntcfyt meljr iwrfommeu fann. iMer warb idj aucfc

bur# t>ie 2lu3ftil)rung in einem ©ebanfen beftärft, bn$ mau
nämlicfy bei (Säulen-- Secorationen, bie in 3immern angebracht

werben, nur ben 2lrdntrav unb nicfyt ba$ ganje ©ebaife

anbringen bürfe. £>te Orbnung wirb baburcb beber, H$
©anje leichter unb ift bem begriffe ber donftrucrion gemäß.

3fopi will niemals eine Gornictye unmittelbar an ber

2)ecfe baben; e$ foll immer nod> eine leicbte 2öelbung vor:

bergeben, bie ber ©efämatf be3 3lrcfyiteften na* ber Sänge

unb breite be$ 3immer3, als ba3 23erbaltnip, in bem fte

gefel)eu wirb, beftimmen foll.

Sie rotfje X'amaftfarbe faft ich nirgenbs al3 in Meinen

Gabinetten, wo fie nur in fcbmalen ^anneaur ober fünft m\-

terbrocfjen vorfam. £ic gröjjern ^immer waren alle mit

[anftern garten becorirt, unb jwar fo, ba$ btä 6eiben}tng

beller gefärbte^ £aub al3 ber ©runb batte. ü>ie yarquftä

fmb fämmtlid? »on (Eicf;enbol$, unabwechfelnb wie bie in

£ubwig3burg, aber febr gut gearbeitet.

21uf bem 5?aufe ftebt eine Kuppel, bie aber nur eine

»Treppe enthält, um auf ben obern Zittau ju fommen.

3m ©arten ift eini?äu*cfren von ben brei kuppeln genannt,

auef? merfwiirbig, bat inwenbig ganj flache Decfen bat, fo

fcajj bie kuppeln eigentlich nur 2>ecorationen nad? aujjen ftnb.

3cf) fanb bie Amaryllis Belladonna Hüben, )'e< wie in

bem eifernen £aufe manebe febeue auswärtige <pflan$e.

Slrtig nabm fidj ju gupbetfen Heiner Gabinette ein hau

ter Flanell au£.

3n ben untern Sttnmern be6 @djlo|Te$ i\t eine ©entölte

fammlung, worunter fieb nand>3 ©ute befinbet. <Zin
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ftrauenbilb oon jjolbetn, betonbers aber eine alte SRutter,

Me mit (Sinfabclung ber ??abel befcfya'ftigt ifr, titbcp bte

Softer fet>r emfig uä&t, unb ein Stebljaber, ber bei iljr fteljt,

ifjr in bem SUtgenblicf feine Sßänf^e jn offenbaren febeiut,

ift fürtrejfltd? gebaut, componirt nnb gemalt. 2)a^ 33ilb

l)at Ijalbe Figuren »on faft 2eben3gröpe.

Einiges über (Sliismalertt.

«Bei ber ©lasmaleret ift vor allem baö £latrobfcur nnb

hie $arbengebung 51t betrachten.

2)a$ Qlairobfcur ift an ber »orbern <&eite, b. \). naefy bem

©ebaube ju, eingefcfymoljen; e3 mögen nun mit bem ^infet bie

ttmriffe aufgetragen, ober Sicfyt unb ©Ratten in breiten $fäd?ett

angegeben fetm. £>a$ jtveite gefcfcafy bergeftalt, baß man bie

platte mit bem ganjen cfjemiföen ©runbe überbeefte, nnb

mit einer ??abel bie Stdjter berauanfl; e$ ift alfo, wenn man
will, eine Slrt fc^varjer Äunft, ober beflfer: e$ warb gearbei=

tet, wie man auf bunflem ©runbe bie Siebter aufljöljt. 2)tefe£

gefdjal) mit ber größten $einl)ett unb 2Iccurate<fe. Ob fte

nun biefen ©runb juerjt einfcfymolseu, unb bie färben auf

bie anbere (Seite bxafyten unb nochmals einfdmtoljen, ober

ob alle-? jugleicfy gefcfjal), iveip tefy noefy nicfyt.

Sä giebt, in Wcfct auf Färbung, auf ©las" gemalte

unb au$ ©la$ sufammengefe^te Silber.

Die erfreu Ijaben nur genuife färben: ®elb bte in$

©elbrotlje, 33lcui, QSiolet unb ©rün Fommen baxunf »or,

aber niemals ein Purpur. 2Bal)rf#einlid) braucht ber ©olb=

lacf ein ftärfere^ $euer, um in $lup 51t geraten, als* bie

übrigen, unb fonnte baber nidjt mit jenen färben pgleicl?

euigefd)mol$en werben.
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28ar alfo ^icrmuttg unb Glairobfcttr eineä 33übe$ fertig,

fo würbe« auf ber Oiitcffeite bie färben aufgetragen unb

eingefroren. Sflerfrvürbig ift bte gelbe $arbe, bte fte burcb

ein trübet bittet, nacf; bem befannten optifcfyen ©efefj, l)er=

vorbrachten; ber £l)eil ber Scheibe, welcher tmvenbig berrlid)

gelb au$fiel)t, erfdjetnt von 5lujjen al$ ein fdjmufetge$ £ett=

blau, ba$ in$ (5>riintict?e ober Violette fpielt.

SSenn fte fdjwarj hervorbringen trollten, fo liefen fte

ben e^emif(f)en ©rttub auf bem ©lafe unberührt. SBett bcx-

felbe aber bocf) nod) bttrdjfc^eir.enb unb braun getvefen untre,

fo bebeeften fte il)n t)inten mit irgenb einem unbttrcr/fidmgni

Srfjmeljtverf, tvobura) bat Sctuvarjc gattj »oüfentmen

nmrbe.

S5et ber großem Unfcbmeljbarfeit be3 rotten ©lafe»

würbe e$, roie fo viele ftalle geigen, nur in einzelnen ©tücfen

eingefefjr. 58ei bem artigen $all, bap ein weife« Steinbock

auf rotljem örttnbc enteilten follte, verfuhr man folgenber--

mafjen: 9)ian fcfomolj fnetft einen purpurnen Ueberjug aui

tveijje^ ©la3, fo ba$ bie ganje £afel idtibn purpurn entfielt.

Sobann brannte man bie ftigur, naci? ^eiebttuug unb Scfyat-

tiruug, auf bie tveijje ©eita ein, unb fdjlitf jule^t vcu ber

Jpinterfeite bie rotlje Sage beti Olafed iveg, fo weit fte bie

$igur be6 Steinbock bebeefte, wofcurd) biefer blenbenb weif;

auf bem farbigen ©runbe erfauen.

3obalo in) ivieber eine 3n&afy( folcber ©Reiten antreffe,

werbe icf? meine Söemerfungcn contpletiren unb jufammen--

flellen.

6tMttg«rt, Itn 5. &rpttmttt 1797.

@e|Tem befudne icn bie Stbliotyef, bie ein unge--

I)eure3 l)6fjerne$ ©ebaube, bat efiemal* ein Äaufljauä war,

©cttt)t, ffl'mm«. Süerfe. XXVI. 6
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einnimmt. £6 ftetyt am gewerbreicfrften Steife ber ©tabt, jwar

ringä l)erum frei, jeboef? nicfyt fo, baj? e$ oor aller $ener=

gefal)r fiefoer wäre. 2)ie (Sammlung junt Äunfb, 5lntiqui=

taten: unb Statur = $ac& tfl befonberä fcfyön, fo wie auef) t>tc

Sammlung ber Siebter unb beä ftatutarifdjen Ü.ecbte$ r-ou

Seutfölanb. SÖibliotljefare finb <Peterfen unb Jjofratl)

(Bfyott.

33orr)er befugten wir bm 9)rofeflor £l)ouret, bei bem

ict> oerfet-iebene gute Sachen fal). (Eine Allegorie auf tic

2öiebergenefung be$ £erjog$ i\\ iljm befonberd wol)lgelungen.

©iefe fowoljl al$ eine SWegorie auf bie franjöjifdje Oiepublir:,

fo \m (üleftra mit Cre|t unb *ßplabe$, Jensen oon feiner

einfielt in biz einfachen fommetrifcfyen unb contraftirenben

Kompoft'tionen; fo mt tu OUjfe ju einem furftlufcen ©rabe

unb ju einem ©tabttlwr fein folibeä Stubium ber QIrcfntef:

tur beurfunben. 3cf> werbe nacb biefem unb nad) ber >jetcfcf

nung, bie i# in i?ol)enl)eim oon iljm gefeljen, ratljen, ba$

man bä Secorirung unfereä @d>.offe$ aucr; fein ©ntadjten

einhole.

9ta$ stifte ging i# ju bem preufhfef/en ©efanbten wn
9?ia beweif, ber rnief) mit feiner ©emafylin fefyr freunblidj

empfing* 3$ fanb bafelbft bie ©räfi'n .Sönigdecf, £errn

unb $rau oon 93ard)imont unb einen £errn oon
©impfen. Man geigte mir ein paar oortrefflicbe ©emalbe,

*>ie bem Segation^ratf) Ol bei gehören. 5unad>ft eine ©cfolacfot

von Söouoermann. Sie Kavallerie fyat fdwn einen St&eil ber

Infanterie überritten unb ift im 93egrijf ein jweite^ ©lieb,

btö eben abfeuert, an31.gre.fen. (Sin «trompetet*, auf feinem

Dagern Schimmel, fprengt rucfwärt$, um Succur$ fyerbei jit

blafen.

25a3 anbere 33üb ifc ein Klaube Sorratn oon Mittelgroße
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von .tanftabt ©epffer unb ift tin trüber be$ ^rofeffot^

in ©ötttngen.

©tutttjart, ten 4. September 1797

9?ad>bem id> frulj verfd)iebene$ ju Rapiere gebraut unb

einige Briefe beforgt fjatte, ging id) mit Gerrit <profeiTor

.Dannetfer fpajteren unb berebete l)auptfad>lid> mit ifym meine

gjbftc^teu, wie 3fopi unb £f)ouret aud> für unfere 2Betmari=

fdjen -^erljaltnijfe 51t nufeen fepn möchten. 3« Mittag fpetfre

ifr an bet Sable b'tjote, wo ft'dfr ein junger i?err von Steven,

&et ficf> l)ier Ui ber ruffifdjen ©efanbtfdjaft beftnbet, aU
ein eclm eine$ alten afabemtföen $teunbe$ mir ju er=

feinten gab.

jjernad) befnefrte id) Gerrit SBeiling, beJTen $rau fefyr

(eben Glavier fpielte. £r ift ein feljr pafftontrter Stebljaber

ber 9?itifif, befonber» be$ ©efangeä.

2fa$ ben brillanten Reiten be$ £erjog$ Sari, wo 3o=

melli bie Oper birigirte, ift ber Ginbrutf unb bte Ziehe jur

ttalianifd>en SDiuftf bei altern sperfonen fyier nod? lebhaft

verblieben. 9?ian fiefyt wie fefyr ft'd) etwa$ im publicum er=

Ijält, bat einmal folib gepfianjt ift. Selber bienen tie Jetts

umftanbe ben Obern ju einer 3(rt von Üiecfytfertigung, baj;

man bte fünfte, bte mit wenigem fyier 5U ermatten unb 51t

beleben waren, nad) unb nad) ganj ftnfen unb vergingen läjjr.

9Son ba jur Jratt Segation^ratt) 31 bei wo irf? bte betben

fd>önen Silber, bte td? bei Gerrit von SDiabeweif gefeljen,

nochmals wieber fanb. Qutfjer biefen jeigte man mir nod)

etne vortreffliche unb wol)lerl)altene Sanbfdjaft von ?(tcolau$

^ouffin, unb nod) einen anberen Glaube au$ einer frül;em

geir, aber unenblid) lteblid>
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2Bir matten barauf einen ©flftiiergang auf bie 2Beins

l>er3^()öt?en, wo man Stuttgart in feinem Umfange unb

feinen oerfdjiebenen £l)eilen liegen ftel)t.

Stuttgart bat eigentlich brei Legionen uno Gbaraffcre:

unten fiefyt e5 einer Sanbftabt, in ber 9)iitte einer $anbeUs

ftabt, unb oben einer #©f= unb woljlljabenben ^arricuiievfrabt

abnlicf;.

23ir gingen in» U()eater wo man £ubwig ta\ Srrtn=

ger gab.

3)a3 Ballet, biepmal ein blofie3 2)ioertiiTemcnt, war

ganj l)eiter unb artig. Wab. ^pauli, erft fur$ oerbeiratbet,

geigte ficf> al$ fet>r I)iibfcr>e unb anmntfyige Ian\erin.

Sie Stuttgarter finb überhaupt mit ihrem Ibeater niebr

übel 5itfrieben, ob man gleich auef; bier unb li\ baranf nlnlr.

9)iertwürbig war mir^ anef; beute, bn$ ba* publicum,

wenn e$ beifammen ift, fä mag feim \m es will, bnreb fein

Schweigen unb feinen %äia\l immer ä\\ richtiges ©efühl

verrat^. Sowoljl im beutigen Stiicfe al$ neiUici? im liarlos,

würben t>it Scfyaufpieler fafc nie, einigemal aber M Sriicf

applaubirt; faum aber trat biefen Slbenb bic tan,cnn, nur

iljren wirflio) reijenben Bewegungen auf , fo war ber Beifall

gleid) ba.

GtutttAxt , itn ö. CMptrmbet 1797.

$rtib im großen £beater. 3<i> faG bafelbfr rerüticbene

2)ecorationen, welche fieb noeb von Ciolomba berfebreiben. Sie

muffen fid) auf bem £beater febr gut ausnehmen, benn eä

ift alles^ febr faplieb unb in großen Partien ausgetheilt unb

gemalt. S)ie Jranffurter 2)ecorationen baben aber bodj t>iuu\

ben £>orjng, baf, ihnen eine folibere Baufunfr jiuu ©runbe
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Hegt unb bafj fte reicher finb, oljne überlaben ju fevn; ba^in*

gegen t)ie Ijteftgen in einem gewiffen €inne leer genannt

werben fönnen, ob fte gleicb wegen ber ©röpe be$ £f)eaterä

linb wegen ir)rer eigenen ©ranbiofität feljr guten (Effect tfmn

muffen.

(sobann bei £errn SJtteper, ber uerföiebene gute ©e=

malbe fyat. ßr jeigte mir Blumen: unb $ru#t= ©tütfe

von einem gewiffen SBolffermann, ber erjt mit natur=

tyiftorifcben arbeiten angefangen, ftcb aber barauf nacfy be

£eem unb £u&fum gebilbet unb fowoljl in 2Öaffer= aU DtU
garbe ^rücfyte unb 3nfecten aujjerorbentlicr; gut macfyt. 2>a

er arm ift unb ficfy fyier faum erl)ält, fo würbe er leicht ju

Jjaben fetm unb bei fünftigen Secorationen vortrefflich bienen,

um bie ftrücfyte, 3nfecten, ©efdffe unb wa$ fonfl nocfy ber

2lrt oorfäme ju malen unb anbem ben redeten 2Beg ju

Seigen. Ülud) tonnte man il)tt ju ber neuen 9J?armormalerei

brausen, wenn iljn <))rofeffor Slwuret vorder barin unterrid)=

ten wollte.

3cb fal) Ui bem i^oftapejierer @tül)le von 9)?aI)agont=

£o($ gearbeitet; fte waren mit fdjwarjem geftreiftem ©eiben=

jeug überjogen, b&6 Pekin satine fyeijjt unb eine fel)r gute

2£irfung tl)iit. SBefonberä artig nehmen ftcb baran r)oc^rotf)e

feibene 2t$en au$, mit benen tk Tanten ber Riffen be=

Seidjnet finb.

^aebmittag» war iefy bei 9*egierung$ratf) ftrommann,
ber mir einige feböne eigene, fo wie anbere bem 2egation»=

ratb Olbel gehörige, ©emälbe vorzeigte. Unter ben le^tern

jetebnete fiel? befonber* ein $aun au3, ber eine am 93aum

gebnnbene ?tvmvl)e pettfe^t. Siefelbe 3bee ift in ben Scherzi

d'amore von Garraeci vorgeftellt unb mag bitU* 33ilb, Üa6

vortrefflich gemalt ift, wol)l von Sobovico feon. 2Um) biefer
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£tebfyaber bat mancbe$ au$ ben franjöjifdjeti Stucttonen für

einen fel)r billigen *)>ret$ erhalten.

2lbenbö bei Oiar-p. SSorlefung be» jpermann unb ©orottyea.

(Stuttgart, t^en 6. »Scptcmbfr 1797.

$rül) befugte micfc i?err <Profeffbr Xbouret, mit bem ta>

über bte ardjiteftotufdjen Secorattonen fpracb. 2>ajii fam

9)rofeJTor jpeibelof, ber leiber feljr an ben Slugeti leibet; ferner

ein Cberlieutenant »on Äoubelfa, t>on ben Oefterreicberu, ein

woblgebilbeter junger OJcanu unb grojjer Siebbaber ber 9)iufif.

Darauf ging idj mit £l)ouret, fein SWobcll jum £>palfaal tu

(Stuttgart ju feljen, ba6 im ©aujen gut gebaut ijt; nur

wäre bte $rage: ob mau ben Uebergang »on bin langen ptu

penbicularen Söanben, ber mir ju arm fcfyeint, nidjt reidjer

unb anmutbiger machen tonnte. 3cb ging alöbann mit ibm,

©c&ejfauer unb einem tvürtembergtfd;en Cfn'cter, ber ganj

artig malt, ba6 (sdjlop ju befebeu, wo icr> nicbtä Wad)--

abmungeroertljeä fanb, lüelmebr unjäljlige 33eifpiele beiTeu

roati man oermeiben foll. 2>ie Marmore, befonberä aber bte

2llabajter (Äalffpä't&e) be3 Sanbed nehmen ftcb fef>r gut au«,

finb aber nicbt jur glütflicbften Decoration r-cnvenbet. llebri--

gen» finb bk Mitunter, mau möchte fagen, gemein rornelmt;

fo 5. 95. fieljt man auf einem gemein angetriebenen wei^n

öopägrunbe viele uergolbete 2lrd)iteftur, bie£l)üren bei ihren

fcbuorfelbaften 2>ergolbungeu mit Leimfarbe angetrieben, bit

©uibatifeben ^lafonbä nacb ber befannten 2lrt.

3n bem 2Bobn$tmmer be6 jeijigen ipersogä fal) icb eine balbe

Jtgur, biz auf&imcin binbeutet. Einige Sanbfebaften au3 33irr=

nsann'tf friiberer peit; ein guteä 23ilb »on ipetfd), bte Butter

ber ©rächen im ©egenfaB mit ber eitlen Oiömertn vorftelJenb.
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3cb ging mit £errn <profeflor Sbouret bie verfcbiebenen

2)ecorationen bind), bie bei 23erjierungen eine$ ©djloffeä

vorfommen fönnen, unb bemerfte biervon folgenbeä.

2)a3 erfte worin »vir überetnfamen war, bafj man fiel),

um eine Dieibe von Zimmern 51t becoriren, vor allen fingen

über H$ ©anje bejtimmen folle, man möge e$ nnn einem

einjelnen ÄünfUer übertragen, ober anä ben 53orfcblägen mel)=

rerer nacb eigenem ©efebmaefe für bie verfcbiebenen gimmer

eine 2Bal)l anjtellen. 2)a obneljtn mx folebeä Unternehmen

ieberjeit grojieä (Mb fojte, fo fe» ber .Sjanptpunft, ba$ man

ftufemveife verfahre, ba$ ^ojtbare niebt am unreebten ^la$e

anbringe, nnb fieb niebt felbjc nötbigte, mebr al$ man fieb

vorgefefct su tbun.

©o fe» j. $8. bei bem Appartement unferer J?erjogin,

bellen Sage icb ilmt bejeiebnete, e$ bauptfäcblicb barnm jn

tbnn, anä bem Qlnjtänbigen eineä 53orfaal3, in bat 2Bür=

bigere ber SSorjimmer, in ba$ ^raebtigere beä 2lnbiensstm=

mer$ überjugeljen ;ba£ Oiunbel M (Ecfesi, unb btä bavauf

folgenbe gimmer Reiter unb boeb praebtig su einer innern

(Sonverfation anzulegen; von H in$ ©tille unb 5lngenebme

ber 5Sobn= unb ©cblafjimmer überzugeben, unb bie bavan

ftofjenben Kabinette unb 33ibltotbef mannicbfaltig, sierlicb

unb mit Qlnftanb vergnüglich ju macben.

9Bir fpracben über bte 9)iöglicbfeit, fotvobl bnreb btä an=

juivenbenbe Material, alä bnreb bie su beftimmenben formen,

einem jeben biefer ^immer einen eignen @l)arafter unb bem

©anjen eine ftolge bnreb Uebergange unb .Qontrafle 51t geben.

<5r erbot fm), ivenn man il)tn bie Oiiife unb ?0?aaf?e ber £im=

mer febiefte, einen cr^eu 33orfeblag biefer QIrt 51t tbnn, ben

mau jttr ©rnnblage bei ber [fünftigen Qlrbeit braneben fönnte.

2)etfen unb ©efimfe finb btö erfte, an beren 23efrimmnng
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unb Fertigung man \\\ benfcn hat, allein tuü bangen oen

oer 2)ecoration be3 ^tmmer» fowofjl in Proportionen a(3

Ornamenten ab.

2)ie ©efimfe ober ben Uebergang oon ber 2£anb jnr 3)ecfe

fann man auf jweierlei 2lrt machen: einmal, bap man ein

mehr ober weniger »orfpringenbes @eftm3 in tu (rcfe an-

bringt unb tu 2)ecfe unmittelbar barauf ruhen lapt, cber

auch, t*$ man burd> eine gröpere ober Heinere £obifeMe

hie 2Banb unb 3>ecfe 1'anft oerbinbet. 3^"^ 2lrt würbe in

ihrer gröpern Einfachheit (ich wofyl für bte ^orjimmer fcbicfen

unb, wenn man ©lieber unb £l)eile mehr äufammeuü'fr,

auch wohl ben prachtigen pimmcrn geniap fepn. 2)och baten

bte £oblfehlen immer etwa* Jocireree , unb finb mannicb faU

tiger SSerjierungen fähig. 3f*|tf will felbft über bem arebt--

teftonii'cben ©efime noch jeberjeit eine £oblfehle haben, um
bem ©anjen mehr Freiheit unb iMnfe^en ju geben, 6uk
Meinung tu (ich noch prüfen lapr.

©eftmfe unb 2)ecfen fteben in einer befranbigen Gorre:

lation; tu (Einfalt be$ einen beftimmt tu (Einfalt be* tft

bem, unb fo theilen fie einanber auch ihre mannigfaltigen

tibaraftere mit. Stucf, ^ergelbung unb Malerei Umtat
mit einanber hier wetteifern unb fich freigern. 5öir haben

fyieroon in bem römifchen jöaufe fchon (ehr feböne Scifpiele.

©a$ tie ÜBanbe felbft betrifft, fo leiben üe tu man--

uichfaltigften 23eranberungen. (Eine üuiber atgetunebre ?2£anb,

auf welcher bie angebrachte Stuccatur bureb einen leichten

Xbon abgefefct wirb, giebt für Sferfäll bte angenehmüe unb

fyetterfte ^erjierung.

Sehr wichtig aber ift für Secoration tu Äenntnip:

©ranit, ^orrbpr unb Marmor auf oerfebiebene 2Sei»'e nac§:

juahmen.
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2>ie Mannte 9Irt be$ fogenannten ©i)p3marmor$ tbut

jwar, nacbft bem natürlichen ©tein, ben fcbonften nnb berr=

Ifcbften äfftet, allein fte ift febr foftbar, nnb bk Arbeit gebt

Iangfam; hingegen bebteut man ficb in Stalten anwerben:

nod) breier anberer 3irten, welche nacb bem verfdnebenen

©ebraucf) nnb SBtirbe ber Zimmer anjuwenben finb, nnb alle

brei fef)r guten Cfect madjen.

Sie erfle wirb auf naffen tfalf gemalt, nnb binterbrein

vom 9flaurer verglicben, nnb von bem SWater wieber über-

gangen, fo baf? beibe immer jufammen arbeiten; fte tonnen

auf buk S&tik be$ £ageä 6 £luabratfcbul) fertig macben.

25er neue ©aal von £obenbeim wirb auf bkk 2Beife becorirt,

unb man fönnte bafelbft im Srübjafyre fcbon bte öiefultate

fefyen.

Die wüte ift m$ bk 3talianer ©cajola nennen, eine

QIrt von nähern 9)iofaic\ Der spilafter, ober bte Stillung,

bte auf bkk 2lrt bearbeitet werben foll, wirb mit einem

einfarbigen beliebigen ©pv^grunbe angelegt. SSenn er trocfen

ift, (liebt ber ßünfcler, ber freilieb barin ^raftif baben nutfj,

mit Cifen bk 2lbern ober m$ man für ^ufälligfeiten anbritu

gen will, beraub unb füllt unb ftreiebt bk entftanbenen 33er=

tiefungen mit einer anbern ftarbe wieber au$, woju er ftcf>

fleiner ©vateln bebienr. 9Benn bkk$ wieber trocfen ifr,

übergebt er c$ abermals, unb bat fo lange, bi£ ber Grffect

erreicht ift, ba benn b&6 ©anje abgerufen wirb. 9)ian

fann bureb biefe 9lrt weit mel>r, al$ bureb bat 9jjifcben bei?

9)carmor3, bk Otatur erreichen nnb e$ fou* bei gehöriger

Spraftif um einen großen £l)eil gefebwinber geben.

Die britte 2lrt ift für SSorfäle nnb ^immer, bk man
letebt bebanbeln will; fte foll ftd) aber aueb fel)r gut att$nel)=

men. Der Marmor wirb nd'mlic^ mit Seimfarbe auf bte
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abgetütete Sßanb gemalt unb mit einem ©ptritu$ftrniß

tiberftric&en.

Me brei Qlrten offerirt i^err £lwuret burcfy Beitreibung,

nodj lieber aber burcfy perfönlicfce Anleitung mitjutl)eilen.

(5r wiberratl) ba$ ^aten bed 9)?armor3 mit Del auf bte abs

getünchte 2ßanb, weil Hc Arbeit eine unangenehme ber 9?atur

wiberfprecfyenbe 23raune nacf? unb nacfy erbatt.

Der©ebraucf> ber (Seibe jur^erjierung ber ffiänbe ift audj

wotyl ju überlegen. ©anjeSBanbe bamit ju überjieljen fyat immer

etwaä eintönige^, man müfjte il)nen benn nacf> ©röpe unb 2?er=

fyaltnip ber 3immer ftarfe Söorburen geben, unb auf tic gropett

(Kaume wentgftenä einige würbige ©emalbe anbringen.

Uebrigenä aber finb bit kleinem feibnen 3lbtl)eilungen,

mit ©tuccatur unb Marmor verbunbeu, immer ba$ 2lnge=

nefymfce unb Dieicfyfte, wie wir ktö 53eifpiel au$ im timu

fcten #aufe fefyen.

Sa bk Spiegel nunmehr jeberjeit al$ ein £l)eil ber

5lrcf)iteftur angefeljeu, in bte 2öanb eingeladen unb niemals

in mebr ober weniger barbarifcften Oiabmen aufgehängt wer^

Un, fo f^ikw bie 9kl)men baju meift in H6 $elb &e$ (gtuc^

caturer^, wenigttenä l)at ber S8ilbfcfoni(jer nid?t r>iel baran 511

tl)un. dagegen i\t ju wunden, bajj btö ©dnufcwerf an bnx

£lnireu, t>k im ©anjen einerlei $orm fjaben fönnen, nad>

SSerljaltnij? angebracht werbe; wie ft'e benn überhaupt nur

immer £oljfarbe fepn follten, um fo mefyr, ba man burd?

gournirung oerfdjiebener £öljer, ©dmi^werf, Bronje, SBets

golbung, .iljre 9Jiannid)faltigfeit fetyr l)ocf> treiben fann, unb

eine wi$e £ln'ir immer etwa£ Silbernes* l)at.

<5tatt betf foftbaren <3cfmi£werf3 laffen fid) au# Ui £ape=

tenleiften bk dou Karton auegebrucften r-ergolbeten £ier:

ratljen feljr gut brauchen.
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SBegen ber £ambrie btelt man bafür, ba$ bei beben

Zimmern allenfalls bie Höbe t»er ftenfterbrüftung beit»ef>alrcu

werben fönne, fonft aber fafje ein niebriger fotfelartiger 2am--

bri3 immer beffer aus, inbem er bie 2Banb niemals gebrucft

erfcbeinen laffe.

2Begen ber gupböben tarnen aucb febr gute 5Sorfcr)iäge

pr (spracbe, bk nä'cbftenä im weitem Umfang &u Rapiere

ju bringen finb.

(Einer oon ben Hauptfehlern bei ber 2)ecoration ber $im-

mer, ber aucb Ui ber frühem Gonftruction ber ©ebaube be=

gangen wirb, ift, ba$ man bie Mafien, bk man baben fann

ober bat, trennt unb jerfdmeibet, woburcb ba* ©rofje felbft

fleinlicb wirb.

SÖenn man j. $. in einem Saal eine (saulenorbnung

bie nur einen £l)eil ber Höbe einnimmt, anbringt unb über

berfelben gleicbfam nocb eine 2lttife bi$ an bie 2)ecfe macht.

2)iefer §all ift nocb in bem ausgebrannten ScbloiTe ju <5tutt:

gart &u feben. Ober wenn man bie 2ambri3 verbaltnipmapig

ju I)ocr? macbt, ober bk ©efimfe ober ^riefen oben ju breit.

2)urcb folcbe Operationen fann man ein fofyeä Zimmer nieb=

rig erfcbeinen macben, \me burcb bk umgefebrte ricbttge 33e=

banblung ein niebrigeö t)Qd> erfcbeint. Skiern fehlet ftnb

alle biejenigen ausgefegt, welcbe nur immer an mannigfaltige

SSerjierungen benfen, obne bk Hauptbegriffe ber Waffen,

ber (Sinbeit unb ber Proportionen uor Slugen ju baben.

3>en 6. September 1797.

TiAd) £ifcbe ging icb mit Sanned?er ju Diapp, wo icb ein

febr merfwürbige$ ofteologifcbe^ Präparat fanb.
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(5m Frauenzimmer, bercn ©efdmufter fcfron an Änocfretu

franfbeiten gelitten batten, empfanb in früher 3ugenb einen

befttgen (scbmerj, wenn bie obere .ftiunlabe nnter bem linfen

2Uige berührt würbe. 2)iefer erftrecfte ficb nacb unb nacf)

abwarte
5

biö in bie Hälfte be5@aumenö; es
5

entftanb bafelbft

ein ©efcbwür, in welchem man etwa$ partes
1

fpüren fonnte.

<&k lebte 19 3af)re nnb flarb an Der SUtsjebrung. 2>er £beil

be3 Sc^abete, ben man, nacbbem fte anatomirt, surücfbe=

galten, jeigt folgenbe 9)?erfwürbigfeiten. 2>ie linfe Hälfte

be* Ossis intermaxillaris enthalt jwei gute (gcbneibejabne;

ber Cefja^n fel)lt unb nad> ber fleincn Alveole fiel)t mau,

bty er balb nacf> ber feiten 3abnung auegefallen fetm müiTe;

bann folgt ein 23atfjalm, bann eine fleine £ücfe, jebod? olute

9lloeole, fonbern mit bem Warfen Oianb; bann nn ftarfer

Q3acfjal)n, barauf an noeb ntcf>t ganj auegebilbeter, foge=

nannter 5ßet3f)eitö
,

jal)n. 23etracbtet man nun bte 9cafenbblUe

beä ^räparat^, fo finbet man tu grope 9fterfwürbigfeit: es

fi£t nämlicb ein $&\)n unter bem ülugenranbe mit feiner

SSur^el an einer fleinen runben faltigen ßnocfrenmaiTe feft;

er erftretft fieb in feiner Sage föief berab naefy hinten jit,

unb bat ttn ©aumentfyeil ber obem Marille gleich hinter

ben Canalibus incisivis gleicbfam burd)bol)rt, ober üielmebr

ed ift bureb tie ^übernatürliche 33erüf)rung ber £beil caricr

geworben, unb eine Oejfnung, lic größer al£ feine tone,

finbet fid? au^gefrejfen. 2>ie Ärone ftefyt nur wenig vor ber

©aumenflddje vor.

3)er $abn ift ntcfct völlig wie anbere 95acfjdl)ne gebilber,

feine 2Öurjel ift ünfaäj unb lang unb feine tone niebt völlig

breit. Cs fcfyeint nacf) allem biefem ein gefunber 3alm mit

lebhaftem SSad^tbum ju feiw, bem aber ber 2Beg nacb feinem

regten spiaße burcr) an ungleich unb fcbnellere» ©acbetbum
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ber 9?a$far&d$tte verfperrt werben, fo bafj er ftd? l)tnterwdrt$

entwickelt unb b«^ Unglücf angerichtet l)at. 2Ba&rfdjemlid>

ift e$ ber feljlenbe Söatfjafm uon beffen Oltoeole feine ©pur

ju fel)en ift. 3m anfange glaubte id) faft e$ fet> ber (Scfjalm.

3Benn man bkfcw gall Ijdtte »ermutigen fönnen, fo bin

icf> überzeugt, ba$ biefi ^erfon leicht ju operiren unb ber

paljn fyerau^ujielKn gewefen wäre; ob man aber, hn ifyrer

übrigen unglütflicben Gonftttution, il)r ba$ Seben baburcf; ge=

friftet Uttt, ift faft su jweifeln.

©cfcabe, bap man nur ba$ interefiFante ©tiicf ausgeglitten

unb nicfyt bk anbere jpälfte ber SJJiarille, ja ben ganjen ©d?ä=

bei verwabrt bat, bamit man ba\ ^nod?enbau nocfy an bm
St&etlen, welche feine auffallende Unregelmäßigfeit jeigen, bd'tte

beobachten fönnen.

•Den 6. Sfptemf'cr.

ülbenbä im £l)eater würben bie Due Litiganti von © arti

gegeben. Sie 53orftellung war ä'uperft fcfywacf) unb unbebeutenb.

jjerr Q3ranb gar nid?t$. Semoifelle Gambit $ unan-

genehme Nullität. 9??abame &au fman n, fleine Magere ftigur,

ffceife Bewegung, angenehme, gebilbete, aber föwacfye (stimme.

2)emoifelIe Berber nicfytö. £>err 5treb$ angenehmer £enor,

olme 9Ui$brucf unb Qlction. 5?err Oteuter unbebeutenb. i?err

2öeberling, eine gewiffe 2irt rant brolligem ijmmor, bm
man leiben mag, aber aud? weiter nid)t$.

3d> fyabe mehrere, bU bat Sweater öftere befucten, bar=

über fprecften fyören unb ba fommt es benn weift anf eine

gewilTe Soleranj l)inau3, bk au$ ber 9?otf)wenbigfeit ent=

(pringt tiefe Seilte 511 Uljtn, wo benn bocfy jeber in einer

(jewiiTen Stolle fidj bk ©nnft be3 ^ublicumö 51t uerfcfyaffen weijj.
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Uebrigen$ bat btä £&eater fo eine feltfame Gonftitution

baß eine SSerbeiJerung beffelben unmöglich wirb.

Sott Stttttgatt ttrtd) Süftutgctt.

Tübingen, fcen 7. <2"evtemfret 1797.

ftriil) 5V2 tU)r r-on Stuttgart abgefahren. Stuf ber S?ül)t

[unter jjobenbetm ging ber SBeg bureb eine fdjöne Qillee von

£bftbaumcn, n>o man einer weite» 3lu$fidjt naa) be» 9cecfar=

berge» genießt. 9J?an fommt bureb (Scbterbingen, an
wohlgebaute» fyeitereö 2)orf , iwib bie ©trape gebt fobann auf

unb ab, quer burd? bie itljaler, welche ba$ SBaflfer uacb bei»

9iecfar jufebiefen.

Ueber Salbenbucb, bat im £bale liegt u»b wo wir

um 8'Vi UC>r anfamen, bat man eine feböne 2fa$ftdjt auf eine

fruchtbare, boeb bügelige unb räubere ©egenb, mit mebreru

•Dörfern, ftetbbau, liefen unb 2Balb. SBalbenbudj felbft ifc

ein artiger jwifeben £iigeln gelegener Ort mit liefen, ftelb,

2Beinbergen unb 2Ba(b, unb einem fyerrföaftücben ©c&lop,

ber sBol)nung be$ öberforfttneiiterä.

(Eine abnlicbe Kultur bauert lud Settenljawfen fort,

borb ifr bit ©egenb rauber unb olmc Weinberg. SBir faljen

SBeiber unb äinber 5ladj$ brechen. SBeiterbin wirb c6 etwa«?

flauer. (Einzelne ßiebbaume flehen bie unb ta auf ber Xriff,

unb man bat bie feböne auflebt ber nunmebr nabern 9?etfar=

berge, fo \m einen 23licf ins mannigfaltige Oiecfarrbal. 2Sir

fabeu balb H6 £übinger ©cblop unb fuhren bureb eine an=

mutbige 2lue nad? Tübingen binein, wo wir bei @otta
einteerten.
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3d) machte bei iljm tte 33efanntfd)aft mit £errn Dr.

©melin unb gin^ gegen 8ben& mit beiben bie ©egenb 51t

(eben. $lu$ bem ©arten be3 Dr. ©melin batte man bk

2lu$ftdjt auf bat tamertbal unb 9fctfartl)al sugleicfy. 2)er

Oiücfen eine$ fc^ön bebauten ©aubfteingebirgeö trennt habt

£baler, unb Tübingen liegt auf einem Keinen Sinföiutt

bk\e$ OTücfenä »te auf einem Sattel unb macbt $act gegen

Uibc Ihaler. £berl)alb liegt ba$ ©cfylpjj, unterhalb ift ber

2?erg bnrcbgrabeu, um bit 51 mm er auf bk 9)iül)len unb

burd) einen £beil ber ©tabt ju leiten. 2)er größte »t^cil

b€& üBaiTer» ift 5U biefem SBe(>uf weit über ber ©tabt in

einen ©raben gefajjt; bat übrige QBafier, im prbentlicfyen

SBette, fo wie bie ©enutterwaffer, laufen noefy eine weite

©irecfe, bi$ ft'e ftcf> mit bem 9tecfar »ereinigen.

3>ie Sriftenj ber ©tabt grünbet fiel? auf bie Stfabemte

unb bie grppeu Stiftungen; ber 33oben umljer liefert ben

geringsten £beil iljrer 33ebürfnii7e.

2>ic ©tabt an fidj felbft fflt brei oerfdjiebene @l)araftere:

ber 2lbl)ang nad? ber 9)iorgenfeite, gegen ben 9te<far 51t,

5eigt bie gropen ©dmU, &lpfter= unb ©eminarietu©ebdube;

bie mittlere ©tabt fiel)t einer alten jufällig jufammenge=

bauten ©eiverbftabt dljnlicb; ber ülbljang gegen 3lbenb, naefy

ber Zimmer $u, fo wie ber untere flache £l)eil ber ©tabt

wirb oon ©artnern unb ftelbleuten bewohnt; er ift äufjerfc

fdjlecbt, Mop notdürftig gebauet unb bie ©trapen ftnb von

bem vielen SRifl du^erft unfauber.

Xübmgeti, freu s. ©eptemfret 1797.

Mittags lernte id> bie Ferren <pipucquet, bie beiben

©melin unb ©cfwtt fennen. 3n bem ^Ipucquetifc^en ©arten,
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ber auf ber unterhalb ber <&tabt lieber auffteigenben SBerg:

I)öbe liegt, ift bie 2lu3ficr;t fefyr angenehm; man fte&t in

betbe Xtjäkt, inbem man bie @tabt »or fidj t>at. üln ber

©egenfeite be$ 9tetfartl)al3 jctgen fic& bie fyöfyern $3erge na#
ber 2)onau ju, in einer ernftfyaften Oveilje.

2)en 9. «September 1797.

©egen 5lbenb mit §otta auf bem (schlöffe. $n ben 3im=

mern fünben fid> foit?ol)t an 2)ecfen al$ an 2Öänben unb %tn=

(lern artige 93eifpiele ber alten SBerjierungtfmanier, ober

vielmehr jener 2lrt bit £l)eile beä innern 9lu$baue3 nad)

gewinn Söebürfniffen ober Gegriffen ju beitimmen. 2)a mau
benn bodj bei eiuem Söaumeifter manchmal foldje Angabe

forbert, fo wirb er fyier »erföiebne (stubien machen formen,

bie mit ©efdjmatf gebraucht gute 2Birfung tljun würben.

2lbenbs bie fleine .fiantifebe ©djrtft gegen Scbloffer, fo

wie ben ©artenfalenber unb tU würtembergifa)e Heine ©eo-

grap()ie bnrct)gelefen unb angefefien.

2)en 10. (September 1797.

$rüQ mit ^Jrofeffbr -ftielmeper, ber mia) befugte, oer-

fdjiebene$ über Anatomie unb ^bpftologie organifa)er Naturen

burcbgefyrocben. <&ä\\ Programm ,jum Belnif feiner 9Sorle=

fungeu nürb el>eften^ gebrueft werben. (5r trug mir feine

©ebanfen vor, wie er bk ©efe&e ber organifct)en 9<atnr an

allgemeine plwfifcfye ©efefee anjufnüpfen geneigt fei), 5. 95.

ber Polarität, ber wed)felfeitigen Stimmung unb Korrelation

ber Crtreme, ber 2lu£fce#nung0fr«ft erpanftbl'er ftlüfftgfeiten.

Cr jetgte mir metfterbaftc naturl)i|torifct)eunbanatomifcr)e

@oettp t fämmtf. Starte. XXVI. 7
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Zeichnungen, tie nur beö leichtern S3erfhmbnifFe$ falber in

Briefe eingejeidjnet »wen, von ©eorge (5 u vi er, von 3öWJra=

pelgarb, ber gegenwärtig ^profejfor ber vergleidjenben 2Jnato=

tnie am National = 3n|Titut in <pari$ ift. 533ir fvracben ver--

fcfyiebeneS über feine ©tubien, 2eben3tveife unb arbeiten,

ßr fcfjeint burcfy feine ©emittiert unb feine Sage nicfyt ber

völligen $reifyeit ju genießen, i>ie einem Stfiann von feinen

Talenten ju numfcfyen ivare.

Ueber bie 3bee, baj? bie fyöljern organifcfyen Naturen in

ifjrer @nttvitfelung einige Stufen vorwärts machen, auf benen

bie anbern fyinter tljnett jurücfbleiben. Ueber bie ivid)tige

^Betrachtung ber Häutung, ber Olnaftomofen, be3 ©$frem$

fcer blinben SMrme, ber ftmultauen unb fuccefftuen Qwt-

tvicfelung.

2>en 11. <B(Vtemi-cx.

£>ictirt an vergebenen 2Iuffa^en nacb Weimar befcimmt.

3n ber Ätrcfye 53eftd)tigung ber farbigen ftenfter im Gl)or.

9(uffa$ barüber. 9)?ittag3 <Profe(for ©rfjnurrer, nad> Sifcfje

23iftten hei ben Ferren, bie id> l)ier im i?aufe fyatte fennen

lernen, fo wie vei ^)rofeiTor SOiajer. 2lbenb3 bte 9catf>rid)t

von ber erfla'rten $el)be be3 2)irectorium3 mit bem Oiattje

ber 500. Oxegnic^ter £ag.

3ln bin üjer^og von töttmar.

Süfrin^en, ten ii. (September 1797.

93om 25. Ofagud an, H iü> von franffftrt abreif'te,

fjabe icfy langfam meinen 2Beg (uerljer genommen. 3$ hin

nur bei £age gereift unb I)abe nun, vom fronen SSetter

begirnftigt, einen beutlidjen 23egrtjf von ben ©egenben bie
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id) burdnvanbert, ibren Sagen, 33erbaltni|Ten, Olnficbten unb

§rncbtbarfeit. 2>urc& bie ©elajfen&eit womit icf> meinen IBeg

macbe, lerne idj, freiließ etwas fvat, noeb reifen, (53 giebr

eine Wetbobe buref? bie man überhaupt in einer genriffen

Seit bie SSerbältnijTe eines £rt3 nnb einer ©egenb, unb bie

Grifren$ ein5e(ner uorjügüc^er 9)?enfcr;en gewabr Werben fanri.

3cb fage gewahr werben, weit ber Oieifenbe faum mebr

von ftd> forbern barf; e$ ift fdwn genug, wenn er einen

fanbem Umriß nad? ber Statur machen lernt unb allenfalls

bie gtopen Partien von £id>t unb Schatten anzulegen weif;

an bai QtuSfiibren muß er nicfyt benfen.

2)er ©enup ber frönen Stunben, bie rnieb bureb bic

23ergfrrape führten, warb bureb bie fein* auSgefabrnen SBege

einigermaßen unterbrochen, £eibelberg unb feine ©egenb

betrachtete icb i\\ swei völlig beitern lagen mit 2Smiumbe=

rnng unb icf) barf wol?l fagen mit (rrfraunen. 3>ie 3lnficbten

nal)ern fict> von meiern Seiten bem 3beal, ba$ ber 8anb=

fcbaftemaler auS meiern glücf ticf>eu Otaturlagen ficf> in

feiner fcbajfenben ty&antafie jufammen bilbet. 2)er 9Beg von

ba nacb £eilbronn iffc rbeilS furo 3fuge febr reijenb, tln-ilS

burd) ben 5(nblicf von ftrucbtbarfeit vergnüglich.

#eilbronn bat mieb febr intereffirt, fowobl wegen feinet

offnen fruchtbaren wohlgebauten Sage, als aueb wegen M
2Bol)lfranbeS ber 33iirger unb ber guten 21bmini|lratiou ibrer

^orgefe^ten. 3<b I?attc gewunfebt biefen flehten Äteiä naber

fennen 511 lernen.

3Sou ba nacb Stuttgart wirb man von ber (unförmig*

Feit einer glücflicben Gultur betnab tvnnfen unb ermuber.

3n SubivigSburg befaf» icb baS einfame Scblop unb bewun=

berte bie berrlicben Slleenpffangimgen, bie fieb bnreb bie

jpauvtftrajjen beS gangen OrteS erftreefen.
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3n Stuttgart blieb id) neun £age. (Ei Hegt in feinem

crnftljafteii «?oI)l gebauten XI>al feljr anmutig unb feine

Umgebungen, fowoftl nad) ben £öl)en, als naefy bem 9cetfav

$u, finb auf mannigfaltige 2Betfe d;arafterffrifd>.

e» ift feljr intereiJant 51t beobachten auf welkem ^Hinft

bie fünfte gegenwärtig in Stuttgart fteljen. ^»erjog Sari,

fcem man bei feinen Unternehmungen eine gewiffe ©rofljeit

nid)t abfpreeben fann, wirfte bod> nur 51t Söefriebigung feü

ner augenblicklichen 2eibenfd)aften unb sur Oiealifirung ab^

tued)felnber *pi)antafien. 3nbem er aber auf Schein, Oiepra=

fentation, (rffect arbeitete, fo beburfte er befonber$ ber

Äüuftler, nub inbem er nur len niebem $\vtü im 2luge

Ijatre, mujjte er borfj tie Ijö&eren beförbern.

3n früherer £eit begünftigte er ba$ loriföe Sdjaufpiel

unb bic großen ftefte; er fucfyte fidj bw 9fletfter ju »erfefcaffen,

um ticU @rfd)einutigeu in größter $5ollfommenbeit barju=

ftellcn. Qieft (Epoche ging vorbei, allein e$ blieb eine 2tnjal)l

»011 £iebl)abem surücf unb ju 2M|"tänbigfeit feiner 2ifabemie

gehörte auefy ber Unterricht in Stflufif, ©efang, Sd?auf»iet

unb lanjfunft. £a$ alles erhält ft# noefr, aber niefet al»

ein tebenbigeä, fortfdjreitenbeö, fonbern atö ein jtiUftefyenbes

unb abneljmenbe» 3nftitut.

SRufif fann fid) am längften erhalten. &itft$ Talent

fann mit ©liicf bte in ein l)öl)ere$ Sllter geübt werben;

aud) ift e$, iva» einzelne Jjnftrumente betriff, allgemein

ner unb t-on jungen Seilten erreichbar. 2)a£ Sweater ha=

gegen ift üiel fcf/nellern Slbroedjfelungen unterworfen unb

e$ ifl gewiiTermapen ein Unglücf , wenn btä ^)erfonal einer

befonbern33ül)nefid) lange nebeneinanber er&alt; ein gewiffer

£on unb Scfclenbrian »flanjt ftd> leicht fort, fo mt man

j. 58. bem Stuttgarter Xljeater an einer gewtfien Steifheit
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unb Srocfentyeit feinen afabemtfcben Urfprnng gar Icicbt ah

merfen fann. SBttb, wie gefagt, ein Sweater ntcbt oft genug

burc^ neue Subjecte angefrifcbt, fo mujj es allen SHetj uerlie=

reu. Singftimmen bauern nur eine gewiiTe Seit ; bie 3u=

genb, t)ie $u gewinn Collen erforberlicb ift, gebt »oriibet

unb fo fyat ein publicum nur eine 2Irt von fiunmerlidyer

Jreu&e bur$ ©eroofynljett unb hergebrachte 9(acf?ficbr. £tep

ift gegenwärtig ber ftall in Stuttgart unb wirb es lange

bleiben, weil eine rounberltdje (Sonftttutton ber Ibeatcrauf=

}i cbt jebe Q?erbejferung febr fcbwierig mad>t.

Wifiole ift abgegangen unb nun ift ein anbetet (rntre--

preneur angeftellt, ber bic Beiträge be3 #ofe$ unb tynbiu

cum «3 einnimmt unb bariiber, fo wie über bie Aufgaben,

OTccbnung ablegt. Sollte ein 3ifaben entfteben, fi mufj et

Um allein tragen; fein 2?ortr)eil hingegen barf nur bis 51t

einer beftimmten Summe (feigen, was barübet gewonnen

wirb, nutp er mit ber beweglichen £beater:3)irection tbeilcn.

9D?an fiel>t, wie fel)r bureb eine folcbe Einrichtung alle«? wa$

51t einer 23erbe|Terung M Sweater» gefebeben Fennte, parafofirt

wirb. Gin tbeil ber altem 3lctenr$ barf niebt abgebanft werben.

3)ad fallet verljält ftcb überhaupt ungefähr wie bic

SERnfif. ^iguranten bauern lange, wie JnfrrnwentaUfren,

unb finb niebt febwer ju erfefcen; fo fönnen auefy Xanjer unb

Zauberinnen in einem (je&ern Filter noeb rei^enb feon, unter;

reifen n'n^t fict> immer wteber ein junger 9taHm40. Xiefei

ift and> ber Stuttgarter $all. 2)aä fallet gebt uberbaupt

feinen alten ®ang unb fie baben eine junge febr reijenbe

lanjeriu, ber nur eine geroiffe 9ttannicbfaltigFeit ber ferner

gungen, unb meljr @b<tniFferifttfcbe$ in ihrem Xbun unb

2affcn feblt, um febr intereffant ju feim. 3eb babe nur

einige ü)ieertn7ementy gefeben.
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Unter ben tyarticulierä bat ft'cb viel Siebe jur SWufiE ers

hatten, unb e$ ifl mauebe Familie bic ft'cb im Stillen mir

eiaoiet unb ©efang febr gut unterhalt. Qlüe fvreeben mit

(Sntjücfen von jenen brillanten Reiten, in Denen fm) ibr®efd>macf

juerfe gebilbet, unb verabfebeuen beutfd>e SRuftf unb ©efang.

33ilb()auer unb «Öialer febiefte ber ^er^og, wenn fie ge=

wiiTermajjen vorbereitet waren, nacb 9)ari$ unb Ovom. £ä

babm ftd> vorjugliebe Banner gebilbet, bic jum Stytil l)ier

unb, nun £beil fieb noeb au$wdrt$ befinben. 9lncr> unter

Siebbaber bat \i<b bic 2uft be$ $3eiebnen$, Valens unb 35offi=

rentf verbreitet; mebr ober weniger bebeutenbe Sammlungen

von ©emälben unb Äuvferfticben finb entfranben, bic ibrett

9eft£ern eine angenebme Unterhaltung, fo wie eine geiftreiebe

eommunication mit anbern ftreunbeu gewähren.

Sebr auffallenb ift e$, bap ber Jper§tg gerabe bic Äunft

Me er am meifteu brauchte, bie $aufunft, niebt auf eben bie

SBeife in jungen Seilten befbvberte unb ft<f> bic fo nötigen

Organe bilbete; benn e3 ift mir feiner befannt, ber auf

SBanftmji gereift wäre. 2Babrfd)eiiilicb begnügte er ft'eb mit

Subiecten bie er um ft'cb Gatte unb gewollt war, unb mod)te

bitvcb fie üinc eignen %bcen gern mebr ober weniger an$ge=

führt feben. Safür fann man aber and), bei allem \\>av in

Subwigsburg, Stuttgart unb £ol)enbeim gefebeben ift, nur

bat Material, bat ©elb, bie ^eit, fo wie bic verlorne äraft

unb ©clegenbeit was ®w6 &u macben, bebauern. <£in (Baal,

ber ießt in ber Arbeit ift, vertriebt enblicb einmal gefcbmacf=

voll versiert ut werben. Sfovi, ei" trefflicher örnamentift,

ben ber y?crsog furj vor feinem £obe von Oiom verfebrieb,

fübrt bie Arbeit nad) ^eidmungen von Xbouret anef. &ie\ev

ift an junger lebhafter Waler, ber ft'cb «6« ttiit viel 2uft

auf 2lrd)iteftur gelegt bat.
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5>a$ ßuvferftecfcen ftelit nurfttcf? t)ier auf entern fielen

fünfte; |)rofe(for Füller ifc einer ber erfreu Äünfllet in

tiefer Qlrt unb fyat eine ausgebreitete Schule, bie, inbem er

mir grope arbeiten unternimmt, bic geringem buri)l)anbleri=

fdjen 23ebürfni|Te, unter feiner 2(ufftd)t, befriebigt. «profeffbr

Sepbolb, Uin Schüler, arbeitete gleichfalls nur an gröpern

platten unb würbe an einem anbern Orte, in Qlbftcfyt ber

SBirfung auf eine Schule, b<x6 balb leiften »vaS sprofejfor

Söiiilier l)ier tDut.

Ueberfiel)t mau nun mit einem 33litfe alle bkft erwafyiu

ten gweige ber -ftunft unb anbere bie fid? noct) weiter ver^

breiten, fo überjeugt man ftd) leicht, ba$ nur bei einer fo

langen Oiegierung, burcr) eine eigene Stiftung eines Surften,

bu\c <5rnte gepflanjt unb auSgefaet werben fonnte; ja mau
fannwofylfagen: ba$ bie fpatern unb beffern ^ruc^te ie$o er|t ju

reifen anfangen. 2Bie fdjabe ift e$ bafoer, ba$ man gegen=

wartig nicr?t einfielt, welcf; ein großes Gayital man barau

befi^t, mit wie mäßigen Soften e$ 51t erhalten unb weit

l)öl)er ju treiben fei;. 2lber e$ fcfyeint niemanb ein&ufelKit,

welchen Ijoften ©rab von 2Birfung bie Äunjte, in 9Snrbin=

bung mit ben üBijTenfcfyaften, .ftanbwerf unb ©ewerbe in

einem Staate Dervorbringen. Die Ginfc^ranhtngen bie ber

2lugenbli(f gebietet, l)at man von biefer Seite angefangen

unb babnref) mehrere gute £eute mißmutig unb uun 9Ui&

ivanberu geneigt gemacht.

9Sießei<fct nufjt mau au anbern CrtenbiefeGpocfce unb eignet

fiel), um einen leiblichen tyxt\i t einen £()eil ber Kultur 511, bic

l)ier buret) 3eir, Umfiänbe unb gro^e Sofien ficr; entwickelt l;at.

Gigentlicfy wiiTenfdjaftlicfye Oiid)tung bemerft man in

Stuttgart wenig; fie fdjeint mit ber Garl$:QIfabemte wo

uid}t verkf;wunben, bod) feljr vereinjelt worbeu 511 feptu
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Den preupifdjen ©efanbten Wabeweif befugte icb, unb

fal) bei ibm ein tyaat febr fcbone Silber, bie bem £ea,atien$=

ratl) ülbel, ber gegenanirtia in $*ri$ ifr, geboren. Die

(Sammlung Wefeä gftanneä , ber für [ich unb feine ^yreunbe

fel)r fcbdfcbare ©emdlbe <m$ bem franjofifeben ©dnjfbrucb au

retten gewußt bat, iffc auä Jurcbt oor ben granjofen in bm
Käufern feiner ftreunbe jerftreut, wo id) fie nad) nnb nad)

aufgefnebt bflbe.

Den fel)r corpulenten Grrbprinjen fal) id) in ber .ftomobie;

eine febwarje Stube , in ber er ben vor Furjem auf ber 3flQ&

gebrochen Qtrm trug, oermebrte noeb fein Polinnen. Die

Grrbrrinjep ift wohlgebaut, unb I)at ein oerflanbiged gefälliges

2tnfel)en, il)r Setragen, fowol)l nacb innen al3 nacb außen,

mup, wie icb au$ ben Diefultaten bemerken fonnte, äußer je

Flug unb ben tlmfrdnben gemäß femt. Der regierenbe J?erjog

febeint, nacb bem ©cblagflufFe ber il)n im 3nm be3 vorigen

3al)res traf, nur noeb fo leiblid) binjuleben. ^ic Sogen

be3 £anbtag3 l)aben ftcb gelegt unb man erwartet nun wa£

aus? ber Snfufion fieb nadb unb nacb prdetpitiren wirb.

3d) mad)te in guter ©efellfcbaft ben üöeg nacb Äann=

flabt unb 9?e<far = 0iemö, um ba$ Sager von ben ungefähr

25,000 9)iann £efterreicbern 31t feljen, ba$ jwifdien Jfrocbberg

unb 9)iül)ll)aufen ftebt unb ben 9tecfar im Oiücfen i)at ; e$

gebt barin, wie natürlich, alles fauber unb orbentlicb ju.

Darauf fal) icb ai\^ Xrwbenbeim mit AufmerFfamFeit,

inbem icb einen ganjen £ag baju anwenbete. l>aß mit feinen

©eitengebduben dußerft weitläufige 8d)loß unb ber mit un=

jdl)ligen Ausgeburten einer unruhigen unb Fleinlicben ^)l)an=

tafie überfdete ©arten, gewahren felbft im einzelnen, wenig

SBefriebigenbeö ; nur l)ier unb bn fmbet man etwas, ba$

beffer bebanbelt eine gute 2£>irFung bervorgebraebt baben würbe»
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Ctnen tätigen 5?anbet3mann, gefälligen Sirtl) unb lvobi

unterrichteten .^unftfreunb, ber Diel Talent in eignen arbeiten

jcigt unb beti Manien 9t*pp firtjrt, fanb ict> in Stuttgart

unb bin ilnn manchen ©ennp unb Belehrung fcbulbig gewer:

bcn. ^rofeffor £annecfer ifc, ttti Sänftltt unb 5Reuüfr.

eine fyerrlicbe Statur unb würbe, in einem reichern ftrnifb

elemente, nerf) mebr leiften at3 fyier, wo er ju fiel aus ft<|

felbft nehmen mup.

(So ging td> benn enblicf; von (Stuttgart ab, buref) eine

jroar nod) fruchtbare, bed) um fielet rauhere ©egenb, unb

bin nun am $upe ber I>öf)em 33erge angelangt, welche febon

verfünbigen wa>3 weiterhin beoorftebt. 3d? babe r;ier febou

ben gröjjern 2$ri( r>on ^rofefforen fennen gelernt, unb mid>

auef; in ber frönen ©egenb umgefeben, bte einen bereiten

(ibarafter bat, t<f, Tübingen auf einem 33ergnicfen, jwifd>en

jwet £l)alern liegt, in beren einem ber Otecfar, in bem au:

bern bie $mmer fließt.

Qßie auälöfdjlicr; bie 3nge ber ©egenftanbe im ©ebad>t=

nip fenen, bemerfte id? ^ter mit $>erwunberuug, inbem mir

boef; and) feine (Spur »om 33ilbe £übingen3 geblieben ifr,

ba$ wir bod? au*, auf jener fonberbaren unb angenehmen

ritterlichen Grpebition, r»or fo oiel 3ar/ren berührten.

35ie Qlfabemie ijt rjier febr fefewaeb, ob fte gleid) oerbienfr--

oolle 2eute befißt unb ein ungeheure-} ©elb auf bie oerfebtebnen

IMnftalten oerwenbet wirb; allein tit alte $orm nuberfrrtcbt

jebem fortfdjreitenben 2eben, bk ©irfungen greifen nicht in

einanber unb über ber Sorge wie btc oerfepiebenen (Einrieb:

tungen im ölten ©leife 51t erhalten i'epen, fann niebt utr

Betrachtung fommen, was? man efjemalä babureb beivirfte

unb jeljt auf anbere $Qtiw bewirfen tonnte unb follte. 2>er

5?auptfinn einer 2?erfaiTung mi bk würtembergifef/e bleibt
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nur immer: bte bittet jum 3wecfe recf)t fefr unb gewiß jtt

galten, unb eben bepwegen fann ber 3wetf, ber felbft benjeg=

lieb ift, nid?t wol)l erreicht werben.

Xüfritijjfn, ten 11. (September 1797.

lieber (friaemaUm.

Srortfegung,

3n bem §bor ber £übinger tfircfce beftnben ftd> bunte

Senfter, treibe icb beobachtete unb folgenbe 33cmerfungeu

machte:

Den ©runb betreffend
©erfelbe ift braiuUtct), febeint gleicb aufgetragen $u femi

unb in einem troefenen Suftanbe mit Nabeln ausgerufen.

33ei ba\ Iwben Siebtem ift ber ©runb febarf weggenommen,
bic übrige Gattung aber mit Keinen 3tricMein beroorgebraebt,

wie man auf einem bunflen ©runb mit treibe böben würbe.

Stuf bie\'e %£tik ift bte jjaltung bewirft, unb bai $ilb be=

fitnbet ftefe auf ber Seite bic nacl) innen gefeint ifr. Der
©runb ift raul) unb unfebmcljbar, unb muß bureb ein große»

fteuer in ba$ @fa$ gebrannt mm; bit feiuften 9cabeljüge

flehen in ibrer völligen Srbarfe ba; c$ fonnte bamit auf

weipen unb allen anbern ©lafem operirt werben. £ier ft'nb

Segel unb £l)ierarten auf gelbem ©runbe mit unglaublicher

©efebief liebfeit rabirt; fowol)l bic Umrtfle als bic tiefften

Debatten febeinen mit bem $iftfel gemaebt ju feint, fo bap

ber erfte ©rnnb boef? gleicbfam fd)on ate eine ftarfe WitteU

rinte anjufeben ift.

Die Färbung betreffend
97?an fann hierüber Ui ben Tübinger Scbeiben wenig

lernen, weit fte auperft jufammengefeBt fwb. eie baben
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jwar fe&t gelitten unb finb mitunter ^ec^fc imgefdjuft getieft;

aber man fte&t bocb, bap ft'e gleich oon üinfang au» fe&r flei=

nen Stücfen äufammengefefct waren, 5. 3?. felbjt tu einzelnen

Steile eines 5?arnifd>e3, ber bod? r-Mig einfarbig ift.

SSenn $ier auf einem ©la3 jwei, ja brei färben oor=

fommen, fo ift e3 burd> b<x$ 2lu3fd?leifen geleiftet. Ge fiel)t

fefyr gut au$, wenn eine weipe Sticferei auf einem farbigen

bleibe auägefc&üjfen ift. 2)iefe$ 2tuefd)leifen ift vorjüglicr;

bei 2Bappen gebraust. Sie weipe 2Bafct)e neben ben ®ewätt=

bem fo au^ufcbleifen, würbe einen fefyr guten (SJKct tbuu.

25urcr; biefee Mittel tonnen j. 93. viererlei färben auf einmal

bargeftellt »werben, ja mehrere. (5tne ^)urt>uri"ct)id}t wirb auf

ein wtipes ©las geüfomoljen, ktä Sdjwarje wirb auf ben

spurpur gemalt, bas Uebrige wirb l)erau3gefcr;liifen unb man
fann auf ber Oiücffette be$ ©eijjen wieber färben anbringen,

welche man will. Sebr bimner Purpur tl)ut einen betrügen

Effect, unb würbe bei bem gefcbmacfoollften Kolorit feinen

9Ma& gehörig einnehmen, (rben fo finnte gelb auf ^urpur

gefebmoljen unb eine ^arbe ausgefd)lijfeu werben.

SDaä £cr;war,$e babe ict) bier auf ber untern eeite fefyr

bi(f/t aufgemalt gefeben. Q6 ftub auj biefe ZStiit tfeiU tiic

febwar^eu £ belle ber SBappeu, tbeils" grope ^ierrat^eu auf

farbige 3rf>etben aufgetragen.

•3u y?cl-v 8tein unb anberem 9?eften»efen giebt es" fefyr

artige Sitae, bte aus bem ©rimen, Diotben, ©elben unb

SStoletren ins SBranne fpielen. 5Ra« müjjte bamit, bei ge=

fdnnacfiwllerer Malerei, feine ©rünbe feljr fanft balten tonnen.

2)te gleifrf^farbc ift nun freutet) am weuigften gut, fte

fteigt oom (Selben bi 3 }um Oiotbgelben; ja id) babe an 0?eben=

ftguren ein inolettUd) 33rauu bemerft. SBoüte man überhaupt

wieber etwas in btefer 2lrt oerfuebeu, fo müßte man fict) einen
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geiviffen ®M machen, unb n«d> ben ntec^anifc^en tD?ögUd?=

feiten bie arbeiten bebanbeln.

Sie #auptfarben finb alle b«, unb &ivar in ifyrer ^ec^freu

Cnergie unb ©attbeit.

Sin 25unfelblau ift vortrefflid). Gin hellblau fd?etnt

neuer. (Eine 2lrt von Stablblau, vielleicht von hinten burd)

eine graue Scbmeljfarbe hervorgebracht. @elb vom fyellften

bis in» Orange, ja giegetrotb, Smaragbgrün, ©eibgrün,

Violett, unb 5ivar ein blaulicbe^ unb ein rötl)licbe$, beibe$

febr febon. Purpur in allen &önen, be3 fyellen unb bunfeln,

von ber größten Jperrlicbfeit.

Stift ipauptfarben fönnen, ivie fd)on oben gefagt, wenn

mau wollte, getöbtet werben, unb man müßte nirf)t allein

*wfc lebhafte unb heftige, fonbern aud) eine angenehme £ar=

roome hervorbringen fönnen.

an Sdjültr.

Tübingen, fcen l'i. ^eytemfcet 1797.

Seit bem 4. (September, an bem id) meinen legten 53rief

abfd)tc!te, ift e$ mir burd)au3 red)t gut gegangen. 3a) blieb

in Stuttgart nod) brei £age, in benen id) nod) mand)e ^)er=

fönen fenuen lernte unb mand)e$ ^ntereffante beobachtete.

ÜU6 id) bewerfen fonnte, ba$ mein 9}erl)ältniß ju (Kapp unb

Sannecfer im ÜÖad)fen war, unb Uibt manchen ©runbfal?,

an bem mir tljeorettfrt) fo viel gelegen ift, aufjufajTen nid)t

abgeneigt waren, aud) von ibrer ©eite fte mir mand)e3 (9ute,

Qingenefyme unb 83rand)bare mitteilten, fo entfcblofj id) mid)

ilmen ben Hermann vorjulefen, M id) beim aud) in einem

Slbenb vollbracbte. 3d) batte alle Urfacbe mid) be$ (Effecte
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ju erfreue«, ben er hervorbrachte, unb ci ftnb un$ allen biefc

Stunben fruchtbar geworben.

9tttn bin icfj feit bem 7ten in Tübingen, beflfen Umge=

vungen id) tic erfcen Sage, bei fernem SSetter, mit 23er=

gnügen betrachtete, unb nun eine traurige Üiegenjeit, bur#

gefelligen Umgang, um tfyren Ginflup betrüge. S3ei Gotta

Ijabe id) eist l)eitere$ ^immer, unb, stviföen ber alten Äircbe

unb bem afabemiföen ©ebäube, einen freundlichen, obgleich

fcfymalen ütuesblitf in$ 9tetfartl)al. 3nbeffen bereite id) midj

jur 2lbreife, unb meinen näcfyften 23rief erhalten Sie von

Stäfa. Pieper ift feljr wol)l unb erwartet mid? mit 93er.-

langen. €ä läßt \id> gar nicfjt beregnen, m$ beiben unfere

^ufammenfunft fepn unb werben fann.

3e näljer \d> Gotta fennen lerne, bejto bejfer gefällt er

mir. pr einen 9ftann von ftrebenbet ©enfart unb untcr--

ueljmenber £anbel$weife fyat er fo viel TOjngeä, Sanfte«?

unb @efaj5te$, fo viel -ftlarfyeit unb 53el)arrli$feit, baji er

mir eine feltene Grfcfyetnung ift. 3$ &«&e mehrere von ben

I)iefigen <profejforen fennen lernen, in it?ren ftädjern, 2)enfung»=

art unb Sebenäweife feljr fcfyaf?bare Männer, tic fici> aüc tu

il)rer Sage gut ju beji'nben [feinen, ofyne bty fte gerabe einer

bewegten afabemifeben Ctirculation nötfyig hätten. 2)te großen

Stiftungen fcfyeineu ben großen ©ebäuben gleid? in bic fte

ctngefcfylojTen ftnb; fte ftelien \m rul)ige ÄoloiTen auf ftd? felbft

gegrimbet unb bringen feine lebhafte £fyättgfeit hervor, i)it

fie ju iljrer (Spaltung ntcfyt bebürfen.

Sonberbar l)at miefc fyier eine fleine Schrift von Sunt

überrafcfyt, bie Sie gewiß aurf> fennen werben; SSerfitnbijjmig

be$ nal)en 3lbfc^luffe^ eineä £ractat$ 511m ewigen ^rieben iw

ber ^)l)ilofopl)ie; ein fefyr fcbäi?bare$ ^)robuct feiner befannten

&enfart, bat fo wie aüe3 \va$ von tbm fommt, tie Ijerrlidjften
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©teilen enthält, aber aucb in Gompofition unb @tnl Äanti=

fcber a(3 ßanttfö ift. SO?tr macbt e$ großem SSergmtam,

baj? iijn bte vornehmen tybilofopljen unb bte tyrebiger be$

33orurt()eil$ fo ärgern tonnten, bajj er fidj mit aller ©eroatt

gegen ft'e ftemmt. SnbejTen tbut er bocb, nue mir fcbeinf,

^c&loflern unrecht, ba$ et i(m' einer Unrebücbfeit, roenigftenä

inbirect befebntbigen roiff. 2Benn ©ebloffer feljlr, fo ift e$

n>of)( barin, t>a^ er feiner Innern Ueberjengung eine Realität

nacb außen jufc&reibt, unb traft feinet @barafter3 unb feiner

Senfwetfe jufebreiben muß; unb wer ift in £()eorie unb gratis

ganj frei von biefer Anmaßung? gnm @bluffe Iaffe tdj Seiten

noeb einen f(einen @cberj abfd?retben; macben ©ie aber noeb

feinen ©ebraueb baoon. £$ folgen auf bkft ^ntrobuetion

noeb brei Sieber in beutfeber, franjöftfcber unb fyami'cber %xt,

bie jufamnten einen ((einen üioman auämacben.

Der (SDtlknabe unb bre ÜttülUrin.

9Wenglifö.

<£t>clknab*.

SÖoljtn? Bo$tn?

©d)öne Cutterin i

Sie $etj?t bu?

iHülUrin.

Siefe.

Qfrbtlknabt.

2Bo|nn bettit? toojjm

SWtt bem Stehen in ber £anb?

Jtt ü l U r i n.

Stuf bcS Satcrö £anb,

Stuf bea SSaterS SDBtcfe.
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6* e l k n tt-b c.

llnö getfr
fö

allein?

ftt ü l i c r i n.

£a3 £eu folt herein,

2>a3 bebeutet ber Otecben;

llnb im ©arten baran

gangen bte SBirn
1

ju reifen an;

2Dte Witt id> brechen.

3jl niebt eine ftilie ßaube batet?

M ü 11 f r i n.

©pgar t^rer jrt»et

Sin Reiben Gcfen.

Cbclknctbc.

3$ Jommc bir nacb,

Itnb am beifjen Mittag

SBoüen roir und brein »erfteefen.

SfticbJ roabr? im grünen »ertraulic^en £au$

itt ü 1 1 c r i it.

£a3 gäbe ©efc$icbjen.

(£ I e 1 k tt a b e.

Sfubft bu in meinen Sinnen aus?

itt ü l U r i it.

Vtit nieten!

Xenn rr-er bic artige SKiißerin fußt

Sluf ber Stelle »erraten tfh

Csuer ftyeneS bunfled 5tletb

fcjät
1 mir leib

<5o roeifj ju färben.
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©Ictdj itnb glci$! fo allein tjV$ re$tl

2)arauf will t$ leben unb fterben.

3c& liebe mir ben 2RüUer*Äne($i,

9ln bem iß nichts ju »erberben.

3Son ^iibtngcn netd) (gdxifffmufeii-

2)en 16. «September 1797.

grul) 4 Ufyr öuö Tübingen abgefahren. <£obatb man

au$ bem SBiirtembergifcfyen fommt wirb ber 2Beg fdjlecbt.

£ur Surfen Ijat man 93ergc an beren gujj ftd) ein &l)al bilbet

in welkem Ht ©tetnladj fließt.

2Bir erreichten £ecbingen 7V2 Ut;r; e$ liegt sunt £l)eil

im ©runbe sunt £l)eil mit bem ©c&lojfe anf ber 2lnböl)e,

xtnb mem l)at bei ber ßinfafyrt eine feljr feböne 5lnficbt.

Unten jrotfdjen liefen nnb gelbern liegt ein Älofter nnb ta=

hinter jpofyenjollern auf bem Sßerge. 2luf ber SBrütfe traf

id) feit langer ^ett ben erften ^eiligen ^epomuef, ber aber

aud? wegen ber fcfyledjten 2Bege nötfyig war. ©el)r feböne

äUrdje. Betrachtung über iik Ä(arl)eit ber tyfajfen in ifyren

eignen Singelegenbetten, unb Uc SHimpffyeit iit fte verbreiten.

SSon ^l)ilofopl)en fö'nnte man beinahe bat Umgefeljrte fagen.

hinter £ecfyingen fc&öne ©arten unb 33aumpcfe, feböne

spappelanlagen, abhängige SBiefen unb freunblidjeä £l)al. 9<acr)

bem Scbloj? jpoljensoüem 51t fcfyöne weite 2ut$(i<frt. 2)ie Q3erge

Iinf3 geben immer fort fo \m bn$ &f)al su iljren güpen.

2Beffingen. 3luf ber @l)auJTee, wie auci? fcfyon eine

SÖeile twrljer, fefyr biebter inwenbig blauer Äalfftein mit

fplitterig muffeligem Bruche, faft wit ber geuerflein.



113

(steinftofen. (Eine Ini&fc&e -Sivcbe auf ber ^ötje. $ter

unb in einigen Dörfern vorder war bei bem rorfbrunnen

eine 2trt inni Jöerb eingerichtet, auf bem ba» Stafflet jum

bauten auf ber Stelle f)eip cjcmacf?t wirb, ©et Aeibbau ift

be* einer rauheren ©egenb, man fal) SBiefen unb Triften

atnb nod) viel Kartoffeln unb £anf.

(Sugfdjlatt snüfdjeu angenehmen £ügctu im ©rimbe,

Uitwätti 33erge.

95a Illingen gleichfalls am fcfrönc ©egenb; linti i\\

einiger Entfernung bebe ivalbige Serge, lue an bereu fteüern

^up ftdj fruchtbare tfügel l)inauf erftretfen. SSUr famen um
10 lU)r an. 2)er Ort liegt jwifcöen fruchtbaren, mebr ober

weniger (leiten, sunt ibeil mit £o($ beivacfrfenen kugeln unb

I)at i\\ einiger (Entfernung gegen Sub--Oft bebe boljbtwaefc

fene 33erge. Sie £\)üd) (lieft burd) fcfyöne liefen. X)k\e

erft betriebene ©egenb fal) in) auf einem Spaziergange bhu

ter Labungen, jpoben^ollern ifc rueftvartö noeb fiebtbar. ©ie

Gnad) läuft über Äalffelfen unter benen grone SBärife »on

tScrüeinerungen unb. £er Crt felbft wäre nidu übel, er ifc

faft nur eine lauge unb breite Strafe, ba$ SBaifer lauft

bureb unb freljeu bin unb nueber gute Sörunnen; aber bte

?i\ubbarn babeu ibire SRiftyaufeti in ber Wiittt ber Strafe

am 2tac&, woran? be-cb gewa'Vben unb ju manchen $ebärf=

nijfen unmittelbar gefefoepft wirb. 3(n ['ci^cn Seiren an ben

Käufern bleibt ein notbburfriger $U$ jnm fiabren unb ©eben.

Söeitti ^Regenwetter mup ti abfcb,eulicb femi. tkberbtep legen

bie ^eute, wegen fanget au Raum biuter ben x»a ufern, ihren

93orrat& Don Srennftotg gleichfalls auf tic Strafe unb bat

SaMimtufte ift, bau nacb Q3efcfaifenbeit ber Umftanbe faft

burd) feine Mnfralt beut Hebel $n belfen »Ire.

Tübingen. SJWan bebait bie Serge noch, immer linfä.

@oet(u-, fiümnuf. 2Brrff. XXVI. 8
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©Ottern Raufen. SBtö bn\)ii\ fdjüne fdnvarje ftelber,

bie aber feucht unb quellig (feinen.

©cfyemberg. ©tarfer Stieg, ben vor einigen 3abren

ein *))oftwagen hinunter rutfd)te. ©er Ort ift fcfymufjig unb

voller 9?iift; er ift ivie 33al)lingen <tlä ©täbtc&en enge gebaut

imb in dauern gejwangt unb wirb von ©üterbefi&ern fa
wolmt, bie nun feine jjöfe fyaben. 9)ian finbet auf ber #oljc

wieber eine jiemlidK 5lad)e, wo Qltfer unb ZBeibe ift; bei

j?$jjer warb Ijter erft bineingefcfjafft. ©er 2ßeg fteigt immer

Iwfyer, es? setgcn \id) giften, grope ftacr)e 9DeibepU$e, &<u

jaufd?en Jelbbau. £)beu einzelner ipof. ©a$ Serratn faßt

gegen Mittag, bie QBajfer fließen aber nod) immer nao) bem

9?ecfar 51t; e$ fommen mel)r $id)tenwalbd)en.

Um 3 Ul)r in 2£ellenbingen, ivo nur anhielten. (Segen

ftriebingen gel)t e6 wieber ftarf bergauf. 93oben uub

Kultur wirb etwa» bejfer. fctnfä liegt Qllbingen. Sind)

bie unbanfbarften SSergrutfen uub ehemaligen Triften ftnbct

man cultioirt. 9Äan Eommt auf eine fdjone ftläcfce unb fittylt,

bap man l)odj ift. ©ie ©trape tvenbet ficf? burdj Qllbingen,

einen Weiteren weitläufig gebauten Ort; linf"3 ©ebirge. i?öl)en

worauf ein ©djlöf^en liegt.

£ofen, ©vaid)tngen, 33 a lg l) eint wo bie bi>(b\te JpSJje

erreicht ift. 9Son (Hieb beim an fallen bie SBajTer ber ©onau
jn. Sßurmlingen. 2Bir fuhren burd? ein enges 2l)al

l)inabwart$ nacfy Tuttlingen, wo wir 3lbenb3 fyalb neun

Uf)r anfamen.

Sen 17. €cpt«nt6et 1797.

SSon Tuttlingen um 7 Ufyr. ©er SRebel war febr

ftarf; icfy ging nocb vorder bie ©onau ju feigen. ©ie uteint
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fcfjon breit, weil )\c but$ ein großes 28e&t gebammt ijr.

Die 23rü<fe tft von £*l§ unb cl>ne bebeeft 511 fepn mit 55er=

ftanb auf fcte Dauer eonftruirt; bte Xragewetfe liegen tu beu

2el)nen, unb bte lehnen finb mit Uretern wrfölagen uub

mit Sdjinbeln gebetft. hinter £uttlingen geht et gleich an=

Ijaltenb bergauf, mau trifft ivieber Äalfjtetn mit ^erüetne-

rangen. 3d) bemerke eine gute unb wobdfeile ärt einer

2el)ne am QSege: j\\ frarfe £öljer waren lüeretft langlid^e

25d)er eingefdmitten unb lange bünne Stamme getrennt unb

burcfygefcfyoben. 2£o (in) jtvei einanber mit bem ebem unb

untern (rnbe berührten, waren fte verfeilt.

Ueberbaupt mttf? man alle nuirtembergiiYhen £nftalten

von CiljauiTeen unb 3?riicfen burcr/au^ loben.

Der ?tebel iant in tat Donauthal, tat nüe (in areyer

See, wie eine überfdmeite Jtatfe aueüb, inbem Mc 9Äaffe

öanj Oorijcntat unb mit fafc unmerfliohen Erhebungen nieber=

fanf. Cben war ber Jöimmel völlig rein.

9)ian fteigt fo t)oct> A ta$ man mit beut iKöcfen ber iainnit=

liefen Äalfgebirge, jivifc^en benen mau bisher burchfubr, bei=

nahe gleich ju fer>n l"cr?einr. Die Denan fc-mint vom viibenb

IjergeflojTen, man fiebt weit in ihr £bal binauf, unb wie e<3

von beibew Seiten eingefcbloiTeu ifr, fo begreift man, wie

iljr 2öaiTer weber fäbwärtd nach bem ffibein, ueet? norenvirt-i

nacr; bem 9cecfar fallen fönne. 9D?an fiebt aud> gau^ luuteu

im ©runbe bet Denautl)al3 tu Serge auer vorliegen, bte

fict> an ber rechten £ci:t be3 Oibetn:> bei Jreiburg hingehen

unb beu $all ber SBaffet nadj 51 beu b gegen beu f»i:v:n ;u

uerbinbern.

Die neue Saat bed Dinfelä nant febon febr Uten; mau

faet bier früh, weil e$ auf beu Jochen zeitig einwintert.

£6 tbut (ich bte 2lu$firt)t auf, (inft na* bem JScbenfee
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imb M<b bcu bergen von ©raubünbten, üorwart$ nadj

$oQcntmu(/ Ibaingen unb bem ftürftenbergifdKn. 9)?an bat

baö Donaut^nl nunmcbr redjtä unb fiebt jenfeit^ bejfelben

bte BdfluQt, bind) bte man herunter gefommen; man er=

fcnnt fre (eid)t an bem ScMepcben ba$ über Tübingen liegt.

Die Strafe wenbet fid) gegen Slbenb. 9cad)bem man
lange fein Dorf gefeljen, ficl)t man in einem breiten frud^t-

baren it&al, beffen öBafler naefy bem fletnern SHobenfee jir=

faden, „öal fingen liegen, einen Ort ju bem man fiel) benn

aud) fübrodrtd wieber hinunter tveubet. Die 2lnfid)t ift fel)r

tntereffant unb »orfc&weijerifdj. hinten djaraftertftifdje mit

SBalb beivacbjene 23erge, an beren fanfteren 3ibt)angen grud)t=

bau ftd? jeigt; bann im $>cittelgrunbe lange über ijuigel unb

Sedier fteb erftreefenbe Salbungen, junaebft nüeber nwblge=

bau reo Selb.

„Vier, fo wie fdjon brüben über ber Donau, fiebt mau
viele abgerunbete ©cfdjiebe, aber alle3 Äalf wie bte Reifen

felbfr. ???<m benft fid), wie burd? bic ehemaligen 33ranbun=

gen, ??ieerftröme unb Strubel bte lo^geworbenen Steile ber

(Sebtrge a\x iljrem gupe abgerunbet Sorben.

hinter Hattingen guter JBoben, anfangt ftarf mit Steinen

gemifdjt, nad)f)er weniger unb bann meifi: rein. Einiges

übten ?ieiibrud) unb war e6 attrb, benn bk Qfetfer bleiben

neun jabre als 5Biefe liegen unb werben bann wieber anbere

neun 'jttju beuufct. Einige Steinbrüche jum 53e()ttf bec

GbautTee jetgen, ba$ ber Äalffeld nic&t tief unter ber fvud)t=

baren Srbe liegt.

0?tau fotnmt bind) gemiübte Salbungen über £ügel

unb £baler, c6 gebt einen ftarfen Stieg binunter unb an=

genehme Salbthaler fefcen fort.

Sir faubeit eine Wanje, Ui ber, aujjer Üjrer ©eftalf,
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merfnuirbig ift, ba$ »tele Snfecten aller Olrt ftcf> in Üjren

(gaamencapfeln narren. 2(ttig mit reifen fruchten jeigte ficb

auch. Gin £oljfd)lag. .Kohlenmeiler, ©entianen. 2>a3 walbtgc

£bat gefyt neben einem 2öiefengrunbe angenehm fort; ecbnetbe--

luüblen, einiger §ruchtbau. Astrantia. Epilobium. ©entianen

in ganzen Waffen. Gamr-aneln tajwif^en. Antirrhinum.

^vrage, ob bie ©entianen unb anbere 3Munten nic^t auch uhon

im ^rubjafyr geblüht b,aben?

Jfteitttd jiemttcr; freuet ehemalige^ 2£alb-- Amphitheater,

auf bem bie (Stöcfe ber abgehauenen 33äume noch neben, jum

.ftartoffelfelbe miibfam umgearbeitet. 35a3 £l)al r-erbrettet

(ich, unb alle 2el)ben ft'nb wo möglich jum J^bbau umgearbeitet.

9?ian naljert ftd) (rügen, (rtn cbarafteriütfcber, cbglet*

ganj beivachfener 93erg mit einem alten etfleiTe jeigt fidi

rechte; ein fleiner Crt ber unmittelbar vor (Jngen liegt, ift

beu 8. October 1796 oon ben #ran$ofen jum Iheil abgebrannt

worben. &a* vgtabtdjen felbft liegt auf einem Jjigel, ge=

baebtem 33erg gegenüber. 2£ir famen um 11 Uhr an unb

rafteten.

9Son borgen ber gefehen giebt (rügen ein artig topc=

9rapt>ifrf>e^ 93ilb, roie e£ unter fcem bebeutenben 2?erge a\ü

einem £ügel ftd> in$ tthat verliert. 2)ie Bürger beö £rt$

thaten auf bem Oiücfjuge, i\\ ÜSerbtnbung mit ben Äaifer=

liehen, ben ftranjofen Abbruch; bufc Untern, al* fie bod) btc

Öberhanb behielten , verbrannten mehrere Käufer vor ber

5tabt unb bebroI)ten bie Stabt felbft mit einem gleichen

Sehicffal. 3^ f«i) bafelbft eine febr gut aefleibete fahYrliite

©arnifon, i\\ ber 9cahe ein frarfe$ aufgefahrnee spn>r>iant=

fubnuefen unb erbärmlich gefleibete Traufe.

Um 12 Uhr fuhren nur ab. &or ber (stabt erschien »ie=

ber SBeinbau. 3tfou eben bei bem 8tabtdn'n l\me ich bie
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erfrcit ©efcbiebe bei ©efteinä von £luarj unb £ornblenbe

gefunben. Nußbäume jeigen fi'cr) wieber, frf?öne SBiefen unb

Saumftücfe. Sinf^ ein artig 2)orf an einet £6l)e t)inter einer

flachen %BitU. &4 öffnet ficr) eine fcr)öne fruchtbare ftläcfee im

&0ai, bie r>öf)eren Reifen febeinen nunmehr eine anbere ©tein=

art ju fepn, um bie ficr) ber Äalfftem t)erumlegt. SBtele weife

Grüben werben gebaut. 97ian fommt nacr) 2B elffingen,
eiuem leiblichen Ort. 9)ian fteigt wieber ftarf bte gegen

Söeiterbingen. dt ftnben ficr) l)ier viel ©efdnebe von far-

bigem Cluarj mit weißen 2lbern, rott)er 3afpi3, £ornblcnbe

in Cuarj.

9)?an überfielt nunmehr von (Eugen ba$ feböne £t)al

riicFwärt$. 3« ben fruchtbaren gelbem liegen weitläufige

Dörfer, unb jener fteite $erg jetgt fiel) nun in feiner SBiirbc

an ber Hufen Seite.

sßorwärrä liegt ^obenttvicl, leinten tu ©raubüubtner

Serge in fünften am jporijonre faum bemerFlicr).

5ttan fommt burcr) Leiter bin gen. £inf$ ein ftyx

frf)öueö 2öiefentr)al, über beinfelben 2Betnbau. 5luf eben ber

Seite liegt £ol)entwiet; man ift nunmehr mit biefer fteftung

in gleicher Sinie unb fiet)t bic große Klette ber Sebweijer:

©ebirge vor ficr;.

Jjoljingen liegt in einem weiten £t)ale, jnufdjen frud)t=

baren £ügelu, ftelbbau, 2öiefewacl)3 unb SSeinberg untrer.

3)ie ^)ä(Te würben bafelb|t von einem öfterreiebifeben 2Bad?r-

meifter unterseiebnet, unb ber 3lmtfd)reiber freute einen Qaxu

tion^febein au$, ba$ bic ^)ferbe wieber fommen würben.

Sffian fteigt lange unb fiet)t immer btä £l)al von ipoljingen

fytnter unb neben ficr), fo wie £obentwiel.

©ie nennen t)ier ju Sanbe einen £em»nfcr)ul) uiebt unge-

fct)icft einen Scbteiftrog.
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Gberingen. 9cim gefyt es weiter ober uerfcfctebene fnuf r=

bare jpiigel; bie l)öl)ern 33erge ftnb mit SBalb unb Salinen

bcic^t. 33icl 2£einbau am %nfe eines Äalffelfenö, mcifi

blaue Stauben, fefyr uollfyangenb.

£ljäingen, ber erfre fdjrocijerifcfoe Ort, guter üSein.

SOfiiUcr, ©aftwirtl) sunt 2lbler.

^erblingeu, ftarfer 2Beinbau. ^rudjtfelb. SBalb Unf&
Äalfftein, mit einem muffeligen Sörucfye, faft feuerfteiuartig.

&or (scfyafffyaufen ift alle3 umzäunt, bic Söeü'fcuugen

finb immer abgeteilt unb gefiebert, alle3 fcfyeint ©artenreebt

SU fyaben unb l)at cd au*. 2)tc Stabt felbft liegt in ber

Xtefe, ein fcfymaler angenehmer QBtefengrunb jieljt fta) Innab,

man fahrt rea)t3 unb fyat auf berfelben j?anb ©artenljaufer

unb Weinberge neben )id). Zü\U ift ber 5ibl)ang meljr ober

weniger fteil. 93ei einem großen Jpaufe, ka$ unten ftefyt,

gel)t man bura) eine 33rütfe 511m 25acfy hinein. $6$jl an--

mutl)ige 2lbwecfyfelung von gropen unb fleinen ©arten unb

ftefen. 9)?an fiel)t ktv Schloß r>or fid?. 3)ic ©arren&ä'ufer

vermehren fief) unb werben anfe^nlid)er. ÜRacft ber ßUbt 51t

ftetgen bie Weinberge weit binauf, iinU wirb ber ^bl)aua

nacl) bem flehten £f)ale ju fanfter.

Scfrafffmufcn unb fcer 9tI>dttfaH.

3« ber menfcfolidjen 9tetnr liegt ein |efrigeä Verlangen,

51t altem wtä wir feljen Sßorte 51t ftnben, unb faft nod? leb=

bafter ift bic 33egierbe, basjenige mit Qhigen ju feigen, \va6

wir betreiben l)ören. £u beibem wirb in ber neuem $eit

befonberd ber ßnglanber unb ber Seutfcbe Ijingejogen. 3^ber
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Wlbenbe Äunftlct ift unti willfommen, ber'eine betriebene

©egenb uns oor Singen freUt, ber bie fyanbelnben tyerfonen

eines? SKomatuJ ober eine* ©ebtebte^, fo gut ober fo fcblecbt

er es vermag, ficbtlicb oor un£ banbeln laßt. @ben fo rotte

fommen ifc aber aneb ber 2)id)ter ober Oiebner, ber burd)

Beitreibung in eine ©egenb un$ werfest, er mag nun unfere

Grinnerung wieber beteben, ober unfere tybantaft'e aufregen;

ja nur erfreuen und fogar mit bem Bna) in ber i?anb eine

woblbefcbriebene ©egenb ju burcblaufen; unferer Bec|uem=

liebfeit wirb naebgebolfen, unfere 2lufmerffamfett ivtrb erregt,

unb nur vollbringen unfere Oieife in Begleitung eine3 unter:

baltenben unb unterricfytenben ©efellfcbafterä.

Äein 2ßunber alfo, ba$ in einer (fcifc, t>a fo oiel ger

febrieben wirb, aueb fo manche Scbrift biefer 9trt erfebeint;

fein 23unber, &afj Äünftler unb Dilettanten in einem $ad)e

fieb üben, bem bat publicum geneigt ift.

311$ eine folcfye Uebung fe$en wir bie Betreibung M
SEaiferfalB oon ©cbaffbaufen bierber, freilieb nur ffi^enbaft

unb ebne fie uon ben fleinen Bemerfungen eine$ £agebud?$

51t trennen, 'jtntü 9(aturpbänomen wirb noeb oft genug ge=

malt unb befebrieben werben, e6 wirb jeben Befcbauer in

(Srftaunen fe^en, manchen 51t einem SSerfucb reijen, feine

Slnfcbauung, feine (Smoftnbung mitjutbeilen, unb oon feinem

wirb e$ firirt noeb weniger erfcböoft werben.

gcfjafffjaufen, fcen 17. &tptemUx 1797. 2lfrent>$.

3m ©aflbof jur Ärone abgeftiegen. SWein Zimmer war

mit Äupferfttcben gejiert, welcbe ti( ©efebiebte ber traurigen

Goocbe £ubwig$ XVI. barftellten. 3cb batte babei maneberlei

Betrachtungen, bie icb mir »ornabm weiter au^jufübren.
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2lbenbs an ber »table b'bote vertriebene (rnugrirte. Cine

©rafin, ^onbe'ük' Cffuiere, Pfaffen, Oberft Sanboit.

T>o\ iS. «gevtembfr.

grub um 6V2 Ubr ausgefallen, um ben 9il>einfall 511

feljen. ©rüne Sßaffer färbe, Urfacfye berfelbcn.

Sie £öben waren mit 9tebel bebeeft, ti( Zuii war flar,

unb man fal) ka$ (gdilop Saufen l>alb im Hebel. 5>ct

Sampf be» Oilninfaüö, ben man rccf?t gut unterfebeibeu

fonnte, vermifebte \\d) mit bem Giebel unb flieg mit il)m auf.

©ebanfe an Cffian. Siebe 511m hiebet Ui heftigen imtetn

Gmvfünbungen.

W« hrauitf über Uwtefen, ein 2>orf ba$ oben OBeitp

berge, unten gelbbau bat.

2>er Fimmel fiarte fidj langfam auf, bie Giebel lagen

noeb auf ben £öl)en.

Saufen. 9Ätn fteigt lunab unb nebt auf Äalffelfen.

Steile ber finnlicben (rrfcbeinuug be$ 9ibeinfall3, vom

l)ö lernen Vorbau gefeben. gelfen, in ber Glitte ftebenbe,

wn bem böberu üDaiTer ausgefcbliffene, gegen bie ka6 SBafter

luTabfcbieft. 3l>* 2Biberftanb, einer oben, ber anbere unten,

werben völlig uberftrömt. @cbnelle üßeüen, £afen = ©ifcbt im

^turj, ©ifebt unten im -ÄetTel, fiebenbe Strubel int Seffel.

2>er 33er3 legitimirt [trf>:

Üi trauet unb ftebet unb braufet unb jifcfct k.

2S>enn \>it ftrömenben Stellen grün auäfeben, fo erfebeint

ber naebfte ©ifebt leite vurpur gefärbt.

Unten (rrbmen tic 2öellen febaumenb ab, fcblagen lutbeu

unb brüben an$ Ufer, ^w Bewegung verflingt weiter binab,

unb baä Gaffer jeigt im <sortfUepen feine grüne garbe wieber.
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(Erregte 3been über t»te ©eroalt be» Sturjey. Unerfc&ßpfs

barfeit al$ wie ein Unnad)laiTen ber .Straft. -Serftönmg, 3ttet=

ben, Sauern, Bewegung, unmittelbare Oittbe nacb Dem Jafl.

33efcbränfung bureb 50?öf>leit brüben, burd) einen Vorbau

Ijuben. 3a e$ war möglich bte fdjönfce ÜJnft'cbt bieiei I>err=

lieben ^caturplntnentend roirflid? 51t oerfcbliefen.

Umgebung. SBeinberge, $elb, 2Balbd)en.

33iöl)er war 9cebel, ju befonberm ©lütf uub Söemerfung

beä Setaite; bie Sonne trat beroor unb beleuchtete auf ba6

fc&önjrc febtef uon ber y?interfeite btä ©anje. 2)a3 Tonnen;

liebt tbettte nun bie SWaiTen ab, bezeichnete alle$ 23or = unb

Surücfftebenbe, unb »erforderte bie ungeheure 33eroegung. 3D«6

Streben ber Ströme gegen einanber festen gewaltfam 511

»erben, weil man tljre öiidjtungen unb Qlbtbciluugen beut:

lieber fafj. Starf fprifjenbe Waffen au$ ber £iefe ^eidjneten

ft'cb nun beleuchtet vor bem feinern Sunjte aus, ein Ijalber

Regenbogen erfebien im 2)unfle.

35ei längerer 33etrad)tung febeint bie Bewegung 511511=

uebmen. 3)a$ bauernbe Ungeheure muß un$ immer roaebfenb

erfdieineu ; ba$ SMfommene muß un$ erjt ftimmen unb

nn3 nad? unb naeb 51t ft'cb hinaufbeben. So erfc&einen und

feb integerfönen immer feböner, oerftänbige immer oerftanbiger.

2>a$ 9?ieer gebiert Das 5Dieer. SSenn man fidj bie OaxcU

len besOcean» biebten wollte, fo müßte man fte fo barftellen.

?tacb einiger 33erul)igung be3 ©emüt^ oerfolgt mau
ben Strom in ©ebanfen bi$ 51t feinem Urfprung unb be=

gleitet ibn wieber binab.

SBetm i?inabfteigen nadj bem flackern Ufer ©ebanfen an

bie neumobifebe ^arffuebt.

2)er Statur nacbjubelfen, wenn man feböne Motive

\)^t, tfr in jeber ©egenb lobendroürbig; aber e$ i\\ bebenflieb,



123

geioiiTe Imaginationen reatiftrett ju wollen, ba bic größten

Phänomene ber ^atur felbft hinter ber 3bee juriitfbtciben.

2Btr fuhren über.

T>cx Otyeinfall oon vorn, rco er fafjlicr; ift, bleibt noch

herrlich, man fann ifyn aud? fd?ön nennen. Wan fiebt i\fon

mehr ben ftufennjeifen $all unb bic 9>?annid?fattigf eit in feiner

breite; man fann bk oerfdjiebenen Sirfungen Dergleichen,

vom llnba'nbigften rec^t^ bte §um 9tü^licf?r>envenbeten ünU.
lieber bem Sturj fiefyt man bte fcfyöne ^elfenroanb, an

ber man bae £ergleiten be$ Stromes* ahnen fann; rechte bei?

ScMob Saufen. 3$ feanb fo, bap bas" Scfylöpdjen Sörtl)

unb ber 2)amm ben linfen SSorbergrunb machten. Qiuch auf

biei'er Seite finb Äalffelfen, unb wafyrfcr/einlicr; finb aud? bic

Reifen in ber Sftitte be3 ©turje* Äalf.

Scl)lö(*6fl)cn tüörtf).

3* ging l)iuein, um ein ®la$ 2öeiu ju trinfen.

Qllter Cinbrucf bei Cirblicfung be6 Wannet.

3d? fal) Strippe Ts Söilb an ber 5Banb unb fragte, ob

er etwa jur ^enoanbtfdjaft gehöre? X>ex £au3l)err, Samens

©eljer, mar mit Irippel uenvanbt burch Butter ©efc^nnfter^

finb. Cr hat ba* Schloten mit bem 2acf;3fang, $oll,

Weinberg, Spoiy u. f. m. oon feinen Voreltern &er im 2$cfifc,

boch alö Schupf = 2

e

I) n , wie fie e6 Reißen. £r mup nanu

Her; bem Softer, ober beffen jefeigen SuccejToren, bw jSolieiiu

funfte berechnen, jivei drittel be3 gefangenen 2acr)fe^ ein-

liefern, auf bk Salbung Ulnfficht fuhren unb barau? nur

ju feiner ?totbburft fernlagen unb nehmen; er l)at bu Otußung

be$ SBeinbergee unb ber Jelber, unb giebt jährlich überhaupt

nur 30 Sbaler ab. Unb fo ifr er eine 5irt ron 2el)umann
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unb uuUcid) Verwalter. Das Sehn ljei$t &$\xpf:tofm be(j=

wegen, weil man ihn, wenn er feine ^flievteu nid>t erfüllt,

iuie bem Itfjto Ijerausfcmeben ober fchuvven fann.

6r jeigte mir feinen 2e(mbrief von 2Inno 1762, ber alle

xlVbingungen mit grofjer Ginfalt nnb älartyetr enthalt. (Ein

folchee Seim gebt auf bie Sölme über, wie ber gegenwärtige

53eft^er bie altem Briefe auci) nod) aufbewahret. Qlllein im

Briefe felbft ftelit ntcr>tö bavon, obwohl von einem Oiegrep

an bie (Erben barin bie (Hebe t|T.

Um 10 Ul)r ful)r ich Ui fdjönem ©onnenfdn'in lieber l)er=

über. Der Oil) ein fall war noch immer feitwartä von fyinten er=

leuchtet, fchöne £id>t = nnb 5diattenmafTen seilten fich fowol)l

von bem £aufenfchen Reifen als von ben ^üün in ber SJtitte.

3ch trat wieber auf bie 33nl)ne m ben @turj Ijeran

nnb fühlte, ba$ ber vorige einbruef fcfyon verwifcht war;

benn e6 festen gewaltfamer al$ vorder 51t ftürmen, wobei ich

ju bemerfen l)atte, wie fdmell bie 9<erve in iljren alten 3uftanb

\id) wieber Ijerftellt. 2)er Oiegenbogen erfebien in feiner größten

(gefrönheit; er ftanb mit feinem ruhigen 8"fJ in bem ungebeu=

ren ©ifcfct unb <5d>aum, ber, inbem er ihn gewaltfam ju

jerfriken broljt, il)n jeöen 2lugenblicf neu hervorbringen mup.

Betrachtungen über bie (Bifyevljeit neben ber entfestigen

©ewalt.

Durch btö Oiücfen ber Sonne entftanben nod) gröpere

5)iajTen von Sicfyt unb Statten, unb ba nun Fein 9?ebel war,

fo exfdjien ber ©tfdjt gewaltiger, wenn er über ber reinen

Srbe gegen ben reinen Fimmel hinauffuhr. Die bunfle

grüne ftarbe bee abftrömenben $luffe3 warb auffallenber.

2Btr fuhren surtief.

2Benn man nun ben §luß nach bem $alle hinabgleiten

ftef)t, fo tft er rufyig, feicht unb unbebeutenb. 2llle Gräfte
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ine ficb gelaifen iuccew einer Ungeheuern SBirfung nä'&ern,

finb eben ]'e> anjufetyn. 9Jiir fielen bie Kolonnen ein wenn

fie auf front 9Rarfd?e finb.

9)ian &iefrt nun linf$ über bie bebaute ©egenb, uub

•Betnlwgel mit Dörfern unb Syfen belebt unb mit Käufern

wie befäet. Gin wenig üorwarts jeigen \ia) £ol)entwtel unb

wenn Ui) nid)t irre, bie üorftebenben Reifen bei Gngen unb

weiter l)erwart$. Oterfjto bie l^oben ©ebirge ber Schweif in

totitet A'orne l)inter ten mannidn'altigften 9)iittelgrünben.

%udj bewerft man hinterwärts gar wobl an ber ©eftatt ber

23erge i^en iDeg, ben ber Oibein nimmt.

3n bem 2)orf llwiefen fanb icf> in ber Zimmerarbeit

^caebabmung ber Maurerarbeit. SBfcä feilen wir jn biefer

Grü-beiniing Uwn, ba ba$ ©egentbeil ber ©runb aller Scfjöu--

Ijeit unferer sBaufunft t(l!

2luct) fa^> id) wieber 9)iangolb unb na&tn mir oor, Samen
bauon mitjunebmeu unb funfttgeu Sommer unfern QBielani)

bftmit |n tractiren.

jcb würbe abermals bran erinnert wie eine fentimentalc

Stimmung btä %beaie auf einen einzelnen Jall anwenber,

wo t4 benn m eilten 3 fduef ift.

Sebarfbaufen (ag mit feiner DachermaiTe li\\U im Xbaie.

Die Sd^affbaufer 2?rürfe ift i'dnm gewimmert unb wirb

höcbft reinlich gebalten, ju ber Mitte finb einige Sif?e an=

gebracht, Innrer taten tie Cefuungcu mit ©laäfenfteru \iu

get'cbloiTen \ini>, bannt man triefet im 3uge fifce.

Unterm tlwre be>3 2ßtrtbebaufcy fanb id) ein paar

ftran^o'"eu wieber, bie id) auch am Dibeinfall getebeu hatte.

2)er eine übten wohl bamtr aufrieben, ber anbere aber »agte:

C'csl asscz juli. mais pas si joli que l'on me l'nvait dit. 3<$

niedre bte jbeeu bei SWamted uub feineu SWaafjtab Fennen,
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35ei £tfd?e faß icfy nebe» einem Wanne, ber au$ Italien

Farn unb ein Waberen von ungefähr 14 fahren, eine (Snglanbe--

rin, 9tamen3 Silton, naefy (Snglanb juruefführte, bereit Wutter,

eine geborne b'SUfton, in ^)abua geftorben war, ßr fonntc

von ber Steuerung in Stalten nicfyt genug fingen. Sin *pfunb

23rob foftet 20 franjöftf^e ©011$ nnb ein paar Xauben einen

fletnen £l)aler.

Wafaronifcfye Uniform franjofifdjer eblen GaDalferiften.

$tir$terlicf)e3 3eid?en ber brei fcfywarjen Milien anf ber weifen

$inbe am SUrm.

9<ac^nuttag^ 3 Ufor ful)r id) wieber naefy bem OifyeinfalL

Wir fiel bie 3(rt wieber auf«, an ben Käufern Srfer unb

genfterdjen ju Gaben. Sogar beftfcen fte ein befonbere^ ©e=

fcfcitf fotefee ©ucffcfyarten bura) bk Wauern 511 bohren unb

fi$ eine iUuefic^t 51t »erfdjajfen, bk niemanb erwartet. 2Bie

nun bkfet bk Sujl anjetgt, unbemerft 51t fefyen unb §u be=

obacfjtcn, fo sengen bagegen bk vielen 33änfe an ben Käufern,

welche an ben vornehmen gefefmi^t, aufgefcfylagen unb juge=

feb soffen finb, von einer äutraulid>en ülrt nachbarlichen 3u=

fammenfemto, wenig jtenä voriger Seit.

SBiele Käufer ijaben bejeicfmenbe 3nfcpriften; auep wofyl

manche felbft ein ^eic^en, olme gerabe ein 2BirtI)5l)au3 ju fepn.

3d) fuhr am rechten Üibeinufer l)tn; red)t$ finb üi?öne

Seinberge unb ©arten, ber ßlup ftrömt über ftelsbanfe mit

mefyr ober weniger (Kauften.

SUJan fal)rt weiter iunauf. ScbaffOaufen bat man nun

in ber Ziere, unb man ft'el)t bk Wulfen, bk vor ber ©tabt

ben ^lup berabwartö liegen. Sie ©rabt felbft liegt wie eine

9Sr«(fe jwifeben £>eutfd)lanb unb ber ©erweis. Sie ifr wabr=

fcr/ciuücty in btefer ©egenb burrf? bk Hemmung ber ©cbijffa&rt
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turcf? ben Oibetnfall entftanben. 3tf> babe in ibr nia)t$

©efctymacfDoHe^ imb nid)t$ 2lbgefd)matfte3 bemerft, roeber

an Jöaufern, ©arten, Sttenfdjen, nocb betragen.

2)er Äalffctin an bem man oorbet fä^rt ift feljr flüfttg,

fo wie and) ber bruben bei Saufen. Sad numberbarfte ^ba-

nomen beim Üibeinfall finb mir £>af>er bie Reifen, welcbe ftdj

in beiTen Sttitte fo lange erhalten, i>a fie bod) wabr'~cbetnlid)

»on berfelben ©ebirgsart finb.

2)a fi ct> ber ßlup wenbet, fo fommen nun tk Weinberge

an ba$ entgegeugefefcte Ufer, imb mau fabrt biepfeit» jnufeben

SSiefen imb 23aumfcücfen burd?. Sobanu erfreuten bnibeu

fteile &U'e\\ imb l)üben t)k fcfyönfte Kultur.

93ei ber Slbenbfonne fal) id> nod) ben Oibeinfall oon oben

imb hinten, t>k SWtifjlen red)t3, unter mir i>a$ ecfylop Saufen,

im «Mngefidjt eine grope berrlicbe aber fapltd>e, in allen ZIku

len intereiTante aber begreifliebe Oiaturfcene; man ft'ebt ben

$lup berauftrömeu imb raufd)en, imb ftel)t wie er fallt.

Wan gel)t burn) t>k 9)tül)len burd) in ber fleinen ^iicbr.

5öei t^n tu ber £öl)e beroorfrebenben mancherlei ©ebauben

wirb felbft ber fleine QibfaU eine* ?7iu f)lwaffers intereiTant,

imb bie legten biepfeittijen Ströme beä CKOetnfall^ fa)iefen

afrt grünen 33üfd)en beroor.

2Bi« gingen weiter um btö Scblöpcf;en 2B6rt$ berum;

ber ©turj war 511 feinem £>crtl)eil imb Ocacbtbeil von bc:

^Ibenbfonne gerabe beleuchtet; bau ©rim ber tieferen 3nr=
mungeu war lebljaft, nüe fyeutc früh, ber $urpur aber be$

^cbaumeä unb (pfeuteä viel lebbafter.

23ir fuhren ndl)er an iftti binan ; ti ifr dn &frrlidjer

Qlnblicf, aber man fül)lt wcl)l, bap man feinen Suvavj mit

biefem Ungeheuer beftebeu fann.

2ötr beftiegen wteber bt$ fleine ©eriifre, unb t6 war
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eben wichet alä wenn man b«i Sduuifoiel uun erfren 9bU
iaije. jn bem Ungeheuern ©erouljle war baä A;arbenfrtet

fyerrlirf). 33on bem großen iHvrfrromten helfen fduen ffc| ber

Oiegenbogen immerfort berab$uwal$en, inbem er tu bem 3>unft

be$ fyerunterftünenben Schaumes eutftanb. ©i« untergehenbc

Sonne färbte einen theil ber beweglichen Waffen gelb, bie

tiefen Strömungen erfchienen grün Uta aöer Schaum unb

3>tmft war (idururonr ; anfallen tiefen unb £6 hon erwartete

man bie (rutnucfelnng eineö neuen Diegenbcgeiv;?.

.öerrltcber war bat J-arbenftuel in bem Qlugenblüf ber

finfenben Sonne, aber and) alle Bewegung fduen fchneller,

wilber unb forübenber 51t werben, tetchre •TiMnbftope frati=

fetten lebhafter bie Saunte &eä fatr^enben Schaumes, SMmft

febien mit Xutnft gewaltfamer 51t fanuu'en, unb inbent bie

ungeheure (rrfebeinung immer uck felbfc gteidj blieb, fürchtete

ber ottfehauer bem Uebermajj \n unterliegen, imb erwartete

als SJttenfä jeben üi'ugenbltcf eine .ftatauwhe.

Sott &ä>afff)a\ijen tiaäy Siäfa.

Den 19. eevrember 1797.

$rüb 6V2 Uf)r fnbren wir ane 3cha»fhaufen. 33erg unb

thaler waren flar, ber 9?iorgenbimmel leicht gewolft, im

31benb uugten )\& biebtere Wolfen.

SBCt fuhren einen £beil bee geftrigen QÖeg3. Crtn

Apfelbaum mit (rohen ttmwunben, gab ülnlafj jur Plegie

21 m n n t a ?.

9)?an kb bie ganje ^ergreibe ber Schweij mit ibren

Sdmeegebirgen, f$6ne$ ^rucbtfelb, bewaebfene 35erge rechte

unb linU.
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3 eftetten mtt fruchtbarer Umgebung. jjanf, ßtee unb

Sßetnbau machten fräs $elb noch lebenbig. 9tacr> r-erfcbiebenen

bügeln unb Sudlern fam man a\\\ eine feh/öne fruchtbare

flache gegen ben f^bein pt, hinten mit herrlichen Verbergen.

3n Oiafj warb ben ^ferben 23rob gegeben, unb mit

fuhren fjtnab nad? (Sgltfau über bie sierliehe 33rücfc, bie

febr reinlich gehalten roar. Gin paar Habchen r-on jwölf

bi$ üierjel>n 3«f)ren fapen am £oll in einem artigen Kabinette

unb nahmen ba$ ©eggetb ein. 2)ie jüngere naf>m bat (Selb

unb überreichte ben $ttui, inbep bit anbere %ud) luelf.

Schone fruchtbare flache snufcfcen malbbercachfenen Sergen.

SSorwdrta Alaine unb ein (üdjentvalb, bureb welken bie ge=

rabe Strape binburebging.

Um 11 Uhr famen nur nach 95u taer), wo nur wä&renb

ber warmen 2age$jeit ein paar Stunben oerrceilten. 3$
Ijatte bie ftreube rcieber gemalte ftenfter ju treffen, wo ich

bat 9lu3febleifen auch bei anbern färben afc ber jtarpur=

färbe angetoenbet fanb. 3* iat) eine febr licf?te eigentliche

Purpurfarbe, bie int 33iclettlidje fallt. 9Tucb fanb ich auf

bie farbige Scheibe hinten eine anbere ftarbe jur 9)iifchuna

gebracht, al3 (9elb unb 3Mau, ivoburd) ein ®rün eutfrebt;

befonfeert nimmt ftcb bat ©elbe auf bem erftgebaebten hehren

^urpur fel)r fd)ön au3. Uebrigen^ finb bie Scheiben oft auf

eine febr nuuiberbare unb unnötbig übeinenbe QBcü'e jufam=

mengefefet; bod) fi'nbet man bei näherer iVtracbrung bie

Urfache. $lucb finb fie oft unb febümm genug reparirt. Sie

finb fammtlid) von 1570, aber an ber frarfen Stellung ber

gerüfreten Banner, an ber ®fwalt ber beralbtfdn'n ibiere,

an ben tüdnigen Körpern ber oierratben, an ber gffrfttfttgs

feit ber färben, fieiu man ben Äerngrifl ber Seit, wie ioatfer

jene .fiünftler waren, unb wie berbftaubig unb bürgerlich

®mi)(, fammtt SScrfc. xxvi. 9
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oornefjm fte fic& i^rc geirgenoffen unb bit 2Belt backten. (Sine

(Scheibe mit bem doppelten Wappen ber (Stabt Sdjaffljaufen,

übet bem ber faiferlidje Sfbler in einem ©djilbe ftel)t, ift

rortreffltd? gemalt unb <m ber ^rone ift ber Oerrlicfreu

pierratljen fein Cnbe.

23on 93ulad), wo cö fu&l unb anmutig gewefen, fuhren

wir um ()rtlb jwei Ufir weiter.

23etradjtung : baß ber 9tfenfc& bie Diebe eigentlich für bie

fiödjfte ftanMnng l)alt, fo wie man titUH tljun barf, roa$

man nicfyt fagen foll.

jDie ©egenb fyat im ©anjen nichts fonberlidj Gt)arafterifti=

itic$, ü\\U fruchtbare tylaiue, vorwärts bie ©ebirge; ber

33oben ift fruchtbar unb gut gearbeitet, an oerfcfyiebenen Ürten

feljr fieft'g unb mit unjaljligen ©efcfyieben überfaet.

©egen 6 Ubr famen wir nad) Sürid) bei fel>r fdjönem

23etter, m\b febrten ein bei J?errn Ott im Schwert. (Einen

33rief an 9)cer)er fd)icfte id> ab &u $rau (SdntltlKp. «Ubenbä

an ber labte b'lwte mit £erm Sanboogt 3mtl)urn oou

©djaff&aafen, ber vom ©pnMfate aue Zaviä jurücffe()rte,

unb einem anbern piiricbcr £errn, ber gleichfalls a\\$ Stalien

fem. SBeibe erjagten wenig ©utcä oon ben je^igen Uroflan-

ben bafelbfr.

£)en 20. September.

§rnb bei febönem SBetter oberhalb ber <Btabt an ben See
gegangen. Qluf bem Dvütfweg hü) id) bie ©etftliefcen gu unb

oo.ii einem 9Seroree&er hinüber unb herüber fahren. Sann
brachte iti) ben borgen unter ben l;oI)en Sinben auf bem
ehemaligen 33urgpla$e su.

SS?enn nad) gehaltenem 3Miugcrid)te bie gewöhnliche (f üf=

Uf)r:®locfe gelautet wirb, fo ift e6 ein peilen, bat? bei
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SSerbrecfjer beguabtgt worben; l>ält aber fcie ©locfe innc, fo

ift t>a* £obe$urtl)eil gefprod)en, unb fie giebt um I)alb 12 Ubr

ba^ jjeidjen 51t feiner £inau$füt)rung. Siefjmal warb er

begnabigt. 2>er 33erbrecr;er war ein falföer 9flünjer, ber

fct?on »or&er wegen 2>iebftaf)le war gebranbmarft worben.

9)?ittag3 bei £ifd?e lernte tefc £errn Hauptmann 33ürfli

fennen. 2)ae 2ßetter war fe&r trüb, beffen ungeachtet ging

id) narf) £ifcf/ ein wenig über tic neuen Anlagen nad? bein

Sdwnefyof fpajieren.

©egen 4 Ut)r fam 9tteper; e$ fiel tin ftarfer Oiegen.

2lbenb$ bei 1\\d)t fanb ic^ i?errn £ofratl) Kuller pon 2öten.

Den 21. Optemfrer.

2öir fuhren $u (griffe gegen 8 UOr ab unb Ui tyeiterm

2Better ben See hinaufwarft, ^u Mittag würben wir dou

5?errn Gfdjer auf feinem ©ute bei £>errüberg am See

freunblict) bewirtet, unb gelaugten StbenDö na# Stafa.

^»äf.i, teil 22. <£eptemfcer 1797.

Gineu trüben Xag brachten wir mit Betrachtung ber dou

SWeper verfertigten unb angefdjafften Äunftwerfe ju, fo wie

Wir aud? einanber verfci?iebene jbeen unb 9luffa&e mitteilten.

2lbenb3 matten wir nocf> einen gropen Spaziergang bn\ Ort

fyinaufwartä, welker oon ber febenfren unb l)f3#ften Kultur

einen reijenben unb ibealen 2.VgrirT giebt. 2)ie ©ebaube

feetjea weit auäeinanber, ©einberge, gelber, ©arten, £bft=

anlagen breiten ficr; jwifcfjen il)nen auä, unb fo erftretft ficr;

ber Ort wp()1 eine Stuube am See t)iu, unb eine fyalbe bt$
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iiaci) bem ^ü^el »ftmfrtö> beifen ganje Seite 5ie Kultur

<uict> fd?on erobert l>ar.

€t.ifa, ^onnafcenb ten 23. €eptemfccr.

ftriif) SWeper^ mitgebrachte arbeiten nod>mal$ burd)=

<jefei)en. 95cfanntfd?aft mit 97?aler 2)iogg unb mit 33anner=

fierr ^roicfi ron ©laru$. 2Ibenb$ auf ben 33erg ju bem

fogenannten Wlofopljen, bie Einlage» feiner Gultiuation ju

fe(/eru

<£täfa, ^ouutfla.a ten 24. <Stpttmbtx.

©efpra"* mit 9)?et)er über W t-orbabenbe rf)ercrtfcr)e

€ieifebefcbreibung. SBecfcfelfeitige £l)etlnal)me. lieber Ht

«Rot&rofnbtgfeit: bic Terminologie juerft feftjufefcen, wornad)

man Äunfnverfe befdueiben unb beurteilen will. 3u Mittag

Famen #err Corner unb (Sfdjer ber €ol)n r-on ^ürieb. Sbatbä

fuhren nur auf tu fleine Jjnfel Ufnau unb famen mit cin=

Ivetfeuber 9tact)t surütf.

Montag ten 25. ©er-tember.

ffrülj 23riefe na# jpaufe.

3ln $tmx 6eijttme-Uatl] ttotgt.

(gtafa, ben 2». ©rytember 1797.

6ie ermatten Riebet, tvertftefter ftreunb, eine furje 9ia#=

ridjt, nüe e$ mir feit Tübingen ergangen, meiere id) bem

£er$og mitjutfyeüen unb miefc auf bat befte babei 511 empfe&=

Icn bitte.
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Gtwa übermorgen benfc id) mit ^rofefior Sfleper eine

fteine ©ebirgereife anjutreten. 9J?an fann ficb nicbt vcr=

webren, wenn man fo nafye i(t, jtcb m$ lieber unter bü\c

ungebeuern 9(aturvbanomene 51t begeben. 2>te mineralogifcbe

unb geognoftiübe £tebbaberei ift aucb erleichtert, feitbem fo

manche (Scbweijer ftcf? mit biefem (Stttbium abgegeben unb

burdj ibre (Keifen, bte ft'e fo leid)t wieberholen rönnen, bm
Jfremben ben 23ortbeil verfcbajft baben, fid> leichter ui orten=

tiren. T>ie 2htffä&e eineö £errn Gfdjer von ^ürid? fyaben mir

eine gefcbwinbe Ueberficbt gegeben, beffen m$ id) auf meiner

fleinen vorgenommenen £ottr 51t erwarten fyabe. 2)a3 9cenefte

in biefem ftacfce ift ein biegfamer (Stein, nad) ber 3?efcf>rei=

bung jenem 2)ansif(^en äljnlick, wovon id) etwa» mitjubringen

i)offe.

2>ie öffentlichen Angelegenheiten fel)en in biefem Sanbe

wunberlicb att$. 2)a ein Xbeil ber ganjen 9)iafle fdjon völlig

bemofratifcb regiert wirb, fo Ijaben bie Untertanen ber mel)r

ober weniger ariftofratifcben Kantone an ibren 9iad)barn

fd)on ein 23eif»iel bejfen, \va$ jeljt ber allgemeine ü£nnfrt>

be3 23olf3 ift; an vielen Orten berrfdjt Unjufriebenbeit, bie

ft'd) bie unb ba in fleinen Unruhen jeigt. lieber aüe$ bitv

fommt in bem gegenwärtigen Angenblicfe nocb (ine (Sorge

unb $urd)t vor ben ftranjofen. 9J?an will bebauvten, t>a$

mebrere ©d)weijer bei ber legten Unternebmung gegen bte

Oiepubltf Partei gemacht, unb fid) mit in ber fogenannten

5Serfd)Wörung befunbcn baben, unb man erwartet nnnmebr,

bn$ bte ftranjofen ficb bef;balb an bte (üinjelnen, viclleicbt

gar an£ ©anje balten mocbten. 2>te £age ift aufjerft gefal)r=

lieb nnb e$ überftebt niemanb m$ barauS eutfteben fann.

33ei tiefen felbfc für bie rubige Scbweij fo wunberbaren

Ausfielen, werbe id? um befto el)er meinen Otücfweg balb
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tnoglicbft antreten, unb gefd>wtnber, alä icb hergegangen bin,

luieber in jene @egenben jurütffebren, wo idj mir eine magere

Seit unter geprüften ftreunben oerfyrecben htm.

Später.

(So eben erhalte id) 3br wertlos ©treiben twm 11. ©eptem--

ber unb werbe 3lmen babureb abermals, fo wie in ber ©egen^

wart, aueb in ber üibwefenbeit unenblicb tuel fcbulbig. £)aj?

icb meinen 3luguft wieber gefnnb unb frol) bei 3bnen beuten

Jaun, wie Sit bie @üte baben feine Oieife--(Jrinnerungen rege

ju macben unb ibm fo ju einer weitern Qluöbilbung 3U vet-

fyelfen, ift mir unfaßbar unb biefe 2Sorjreüung wirb mieb

auf meiner {(einen Oieife in bie rauben ©ebirge begleiten.

©eben in ftranffurt febrieb icb auf einen erhaltenen 95rtef

von 536cfmann ein 33latt, wobureb icb (Bie bat, ba$ bewußte

^afreben ber Ueberbringerin, welcbed graulein ©raff ienn

würbe, ju übergeben, unb wobureb icb fogleicb jenen hei mir

3tt J>aufe aufgehobenen 3lrcbir-fcbein amortifire, unb vergaß,

fo oft id) an @ie febrieb, baiwn ben fcbulbigen 2huö ju geben.

3* benfe, ba$ @ie mir ein ü£ort batwn fagen ; wabrfcbeinlicb

ift tiefes 35epofitum nun febon in (Jarlsrube glütflieb ange=

langt, ©em .Oerjog bezeigen (Bie mein 33eileib unb jugleicb

meinen ©lücfwunfcb ba$ ber Unfall noeb in ©ränjen geblieben.

S&l ©lürf $u allen Unternehmungen unb ©ebulb mit bem

Bergbau, als bem unge$ogenften Minbt in ber ©efebaftsfamilie!

*

^ in i) n t a 5.

Plegie.

SRiff««, trefflicher 2Jit»nn, bn 2Ir$t be§ BfJb« unb bor ©ecle!

.ftranf! tefy hin r§ fiivreafjr; aber bem fDlitttl i\i l)axt.
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§r<$ bie Straft f^on fc^roanb mir ba$in fcem fftatlje ju folgen,

3a, unb e$ fc^einet ber ftreunb fc^on mir ein ©egner ju fepn.

SBiberlegen Jann i$ bidj nic&t, i# fage mir aUeS,

Sage ba$ härtere 2Bort, ba$ bu »erfc^teeigefr, mir aucfc.

Slber, a$! baä 2Baffer entjrürjt ber Steile be$ Seifen«

Sfcafö, unb bie Sßetle be« 23acf>« Ratten ©efä'nge nidjt auf.

0caf't ni<$t unauffcaltfam ber ©türm? unb mäljet bie Sonne

Sidj, s?on bem ©tpfel beS Sag«, nic$t in bie Seilen £iuab?

llnb fo fpridjt mir ring 3 bie 9?atur: au# bu Mjr, Slmpnta«,

Unter ba« flrenge ©efe£ e^rner ©eroalten gezeugt,

Stunjle bie Stirne ni#t tiefer, mein ftreunb! unb $öre gefällig,

2Ba§ mt$ geftern ein 33aum, bort an bem 23a$e, gelehrt.

SGBenig Slepfel trägt er mir nur, ber fonjr fo belabne;

Siel), ber ßpljcu ijt Sc$ulb, ber i&n geroaltig umgießt,

llnb t# faßte ba« Keffer, bau frummgebogene, föarfe,

brennte fcfcneibenb unb riß SRanfe na$ ütanfen ^erab;

Slber idj f^auberte gleich, al«, tief erfeufjenb unb flä'glic$

Slud ben 2DtpfeIn ju mir, lispelnb, bie ßfage fi$ goß:

£>, »erlebe, midj nict>t! ben treuen ©artengenoffen,

£>cm bu al« Änabe fctyon frü£ manche ©eniiffe r-erbanft.

£), fcerle£e mid) nicfjt! bu rctf efl mit bicfem ©eflecbte,

2)a« bu geroaltig jerjlörjt, graufam bau £eben mir au$.

$aV \§ uic^t fclbft fie genährt, unb fanft fie herauf mir

erjogen?

3fr, roie mein eigene« £au&, mir nicr)t ba« i^re Permanbt?

Soll ich niebt lieben tk gjflcinjc? bie, meiner cinjig bebürftig,

©tili, mit begieriger Jtrtft, mir um bie Seite fiel) fcr)lingt?

Saufeub SRanfen hntrjelten an, mit taufenb unb taufenb

Safern, fenfet fie, fejr, mir in ba« i-eben ftcr) ein.

9?ar)rung nimmt fie t?on mir; roa« i$ bebürfte, genießt fie,

llnb fo faugt fie ba« 2Harf, fauget bit Seele mir au«.
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Stur »ergebend nctyr' tc& mtcfc noeb,; bie gewaltige Burjel

©enbet lebenbigen ^aft, ae$! nur jur Hälfte hinauf.

Denn ber gefährliche ®a(l, ber geliebte, maßet bebenbe,

Unterroegeä bte flraft berbftlicfcer grüßte fld> an.

9ti$l$ gelangt jur Ärone binauf; bte ä'ujjerften SBtpfct

Dürren, ti borret ber 31 jr über bem Söac^c febon bin.

3a, bie Serrätberin iji'öl pc fa)mei$elt mir lieben unb ©üter,

6a)meicbelt bie jtrebenbe Äraft, ft$meia)elt bte Hoffnung mir ab.

<5ie nur fübt' i#, nur fte, bit umfcbjingenbe; freue ber öcffeln,

ftreue be3 töbtenben <Sc$mud$ frember Umlaubung mtcfc nur.

-Oalte baö Ütteffer jurücf! o 9cifia$! föone ben Slrmen,

3)er ftcb, in liebenber £uft, aillig gejmungen, öerjebrt!

€>üjj ifr jebe SJerfc^menbung ; o Iap mieb. ber f^önften genießen!

SBer fia) ber ßte&e »ertraut , äält er fein ßeben ju Statb?

3n SdjUler.

©täfa, ben 25. ©epremfcet i797.

3l)ren erfreulichen 33rief vom 7. «September fyabe tc& iwr=

geftern [>ter erhalten. 3)a er langer ausblieb al$ id) l> o ffte,

fo mujjte id) befürchten, bap 3()r Uebel ftet) vermehrt fyabe,

ivte ict) beim nun aud) au$ 3I)rem Briefe leiber erfahre.

9R6d)ten Sie boef) in 3&rer Stille einer fo guten ©efitnbl)eit

genießen als id) bei metner Bewegung! (Sin 33latt ba$ bei=

liegt fugt 3l>nen, wie e$ mir feit Tübingen ergangen ifr.

9)ieper, ben ict) nun ju unferer wec^fetfeitigen ftreube wteber=

gefunben fyabe, befinbet fiefc fo wo()l alo jemals, unb wir

tyaben fdjon \m6 Gfyrlidjeä jufammen burcijgefdjwafct; er

fommt mit trefflichen Äunfrfd)ä&eu unb mit Sefyafjen einer

fetyr genauen Beobachtung wieber jurüct SSir wollen nun
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überlegen', in m$ für gönnen wir einen £l)eil brausen mit)

51t wetzen Qlbfic^ten nur ben anbern aufgeben wollen.

9iun foü ti in einigen Sagen naa> bem 23icrwalb=

ftabter See geben. Sie gropen 9iaturfcenen bie il)n um=

geben mnp id> mir, ba nur fo nafje finb, wieber jum 9fn=

flauen bringen, beim bie Oiubrif biefer ungefyeuern Reifen

barf mir unter meinen Oieifecapitelu nidjt feljleu. 3$ I>abc

fc&on ein ^)aar tüchtige 9(ci*nfa&i£el gefammelt, in bie alle»

\m6 id> erfahren Ijabe, ober maä mir fonft uorgefommen ifr,

\id) eingetrieben unb eingeheftet ben'nbet, bti jeßt noer? ber

buntefte Stoff von ber üSelt, aus bem i<# auefj niefct einmal,

wie icf; früher l)0|fte, etwas für bk $oren t)erau*l)eben tonnte.

3er; l)0|fe biefe Üieifefammlung nod? um vielem ju per:

niedren unb tonn mtd) babei an fo mancherlei ©egenftauben

prüfen. 9)Jan genießt boct> jule^t, wenn man fül)lt ba$ mau

fo manches" fubfumtren fann, bie $rüd)te ber großen unb

anfange unfruchtbar faVinenbeu arbeiten, mit benen mau
\id) i\\ feinem 2eben geplagt bat.

3a Julien burefe feine früheren Unruhen, unb granfreieb

buref; feine neuften, bax Jrem ben mel)r ober weniger v-erfperrt

i|t, fo werben wir wol)l vom ©ipfel ber Hilpert wieber jurütf

bem galle be$ 2öaiFer3 folgen unb beu Öifoetn Ijinab uns

wieber gegen Sorben bewegen, el)e tic fdjlimme SBtttenuig

einfallt, üöabrfrfjetnlicf) werben wir biefen 2£inter am fiuix

be$ $ucf)ötl)urm3 oergnugt jufammen wohnen; ja ia) oer=

mutlje fogar, bajj J^umbolbt und ©eiYUfdjafr letften wirb. Sie

fämmtltcfje Qarauane l)at, \m mir fein 23rtef fagt, tm tep

tu 3üricf> fanb, bie Oieife naef) 3^li™ gleichfalls aufgegeben;

fie werben fammtlid) nacb ber Scbweij fommen. Ser jüngere

I)at bie 5lbftd)t fid> in biefem, für il)it in mehreren Oiücf-

ficl;ten fo intereffanteu £aube umjufeljeu, mxb ber altere wirb
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roafyrfäeinltcfc eine Steife nacb granFreicb, bie er projeetirt

tyatte, unter &en jefcigen Itmftanben aufgeben muffen, ©ie

aeben ben l. October von SBten ab; »ielleufyt erwarte i$ ftc

noeb in biefen ©egenben.

2lu3 meinen frühem Briefen werben ©ie gefeben baben,

bap e$ mir in Stuttgart ganj wol)l unb befcaglid? war. 3ln*er

fjt viel unb von Sielen unb immer aufs befte gebaut worben.

§iir i\\\$ beibe, glaub' icb, war e$ ein SSortfyeil, b«£ wir

fpater unb gebilbeter ^ufammentrafen.

©agen Sie mir boeb in bem näcbften Briefe mt ©ie

fiel) auf fünftigen Sinter einjuriebten gebenfen? Ob 3br

^3lan auf ben ©arten, btö ©rte^baebifebe £au$, ober 2Bei=

mar gerietet i|t. 3* wünfebe 3bnen tk bebaglicbfte ©teile,

bamit ©ie nid)t M 3bren anbem Uebeln aueb noa) mit ber

SSitterung ju fämpfen tyaben.

SBenn ©ie mir nacb (Smpfang biefeä 5Sriefe^ fogletcb

treiben, fo ^aben ©ie t>ie ©iite ben 33rief unmittelbar nacb

^ürieb mit bem blopen %tifat$ bei #errn (Kittmeifter

Ott sunt ©cfywert ju abreffiren. 3cb fann rennen, ba$

gegenwärtige^ ad)t £age lauft, bafj eine Antwort ungefähr

eben fo lange geben fann, unb idj werbe ungefähr in ber

^dlfte October^ r-on meiner Vergreife in ^üric^ anlangen.

$ür bie 9?acbricbt, baf? mein kleiner wieber bergeftelft

ift, banfe icb 3lmen um fo mehr, att icb feine birerte 9?acb=

riebt febon feit einiger geit erhalten batte unb tu JBrtefe

auä meinem i?aufe irgenb wo froefen muffen. Qkfe ©orge

allein bat mir manchmal einen trüben 2lugenblicf gemalt,

inbem fieb fonft alle» gut unb glücflicb febiefte. Seben ©ie

reebt wobl! grüben ©ie iljre liebe grau unb erfreuen ©ie

ftcb ber legten febönen £erbfttage mit ben Sbrigen, inbejj icb

meine 5Sanberung in ik boben ©ebirge aufteile; meine
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Gorrefponbenj wirb tum eine (lerne ftaiflr machen, lue icb

wieber hier angelangt fem werbe.

«Balb fyatte id) vergeben 3lmen ju fagen, baf* ber 2Ser$:

„(53 wallet unb fiebet, unb tranfet unb jifebt ic." fieb bei bem

Oibeinfall trefflich tegitimirt bat. Co war mir febr merf=

würbig wie er bie jpauptmomente tiefer ungeheuren (rrfcbei=

nung in \id) begreift. %d> babe auf ber Stelle ba$ ^banomen
in feinen StyeUen unb im ®an$en, wie e$ fid) barfteUt, &u

fallen gefugt, unb bie Betrachtungen, bie man batet macht,

fo wie bie %been ^ e *0 erregt, abgefonbert bemerft. Sie

werben bereinft feben, wie ftcb jene wenigen biebterifeben jtetlen

gleid)i"am wie ein $aben bureb bieüz Sabprintb burcbi'cbltngcn.

So eben erbalte id} aueb bie Bogen 3 unb & leä XU
manadjä bnr^ Gotta unb [>otfe nun auf metner öiueffünft

au$ ben Bergen unb Seen wteber Briefe von jlntcn ju

ftnben. Sffleper wirb felbft ein paar üöorre febreiben; icb

babe bie größte ^reube bap er fo wobl unb Ijeiter ifr; möge

tcb boeb aueb baiJelbc von jbnen erfahren!

£errlicbe Stoffe ju 3&9N*" unb (rlegien, unb wie bie

uerwanbten £icbtarten alle beiden mögen, babe id) febon mit-

fcer aufgefunben, aueb einiget febon wirf lieb gemaebt; fo wie

id} tiberbaupt noeb niemals mit foleber Beguemlicbfeit bie

fremben ©egenftanbe aufgefaßt unb jugleicb wieber etwa3

probucirt fyabe. £eben Sie reebt wobl unb laiTen Sie uns

tfyeoretifrfj unb praftifefy immer fo fortfahren.

*

IDrr 3itnggefc 11 una btr fHüljlbari).

BtftlL
2Bo »ißjl bu Ffare^ Tätern £tn,

<£o munter?
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Du cilft mit fropem leichtem ©inn

-hinunter.

23a3 fud)ft b\x eilig in bem Xpal?

<5o pure boc^> xtnb fpriep einmal!

Bari).

3$ »ar ein 33ä'cplein, 3una.gefell,

(Sie pafcen

SD?tc^ fo gefaxt, bamit tep fcpneU,

3m ©ra6en,

3ur SWitpIe bort ptnunter fofl,

Unb immer Pin tep rafcp unb soll.

©«feil.

Du eifefr mit gelafjnem 2ftutp

3ur Stfüple,

Unb roeipt niept, roaö tep junges S3Iut

£ier füple.

(£3 Hilft bie fepöne Müllerin

äßopl freunblicp manchmal naep bir ptn?

Sie öffnet früp Beim SJcorgenlicpt

Den Säten

,

Unb fommt ipr liefceS Slngeftcpt

Sit Baben.

3pr 33ufen tfr fo Pol! unb n>ei|j,

(£3 ftirb mir gleicp jum Dampfen peif.

fBtfttl.

tan fte im SBajfcr Ste&eSgUttp

(Entjünbtn;

Sic fotl man 9htp mit gtcifcp unb »tut

SBopl ftnben?
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Senn man fte einmal nur gcfe$n,

21$ ! immer mujj man nac§ i£r gefcn,

£ann jtürj
1

i<$ auf bic Dtäber mi$

5P?it ©raufen,

Unb alle ©rfjaufetn treten ft#

3m ©aufen,

©eitbem ba5 fdjene 9ttd'bc6cn föafft,

£at aucr) baS SBaffcr flcjjrc 5?raft.

©cfrll.

ü)u Slrmer, fü^Ifr bu nic$t ben ©djmerj,

2Bie anbre?

©ie Iacfct bicfc an, unb fagt im ©c£erj:

Sftun njanbre!

©ie hielte bi$ wo&l fel&fi jurütf

2flit einem füpcn £iefceSblitf.

i3ad).

5Kir wirb fo ferner, Jb fairer »cm Crt

3u fließen;

3<$ friimme mic$ nur fachte fort

2)ur# SKHefen;

Unb fä'm' ti erjt auf mi($ nur cn,

T>er SBeg War' balb jurücf getfcan.

«3 c fe IL

©efefle meiner ßiefccSqual,

3$ fc&eibe;

'Xu murmeljr mir »ieflci^t einmal

3ur ftreube.

©efc', fag' t£r glcicfi, unb fag' i£r oft,

S3a$ ftiü ber ftnafre »iinföt unb Jcfft.
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fSon Ztäfa auf bcn &ottf)avb unb juriiä.

S)i>nuerfta3 ten 28. (September 1797.

Um 8 llf)r »on Stäfa ju Sdnjfe, um nad> CHid?terfd>\vpt

hinüber ju fahren. 2>er ©lanj ber 2Bolfen über bem <5nbe

beg ©ee$, fo wie ein Sonnenblitf auf Diid?terfd?tr>j>t unb beu

nä#(ten £öl)en gewahrte eine« erfreulichen Qlubltcf. SRcfcel

unb 2Bolfen lagen über be$ See3 unterm Steile nacfy ^iirid)

5u. 3n ber 9)?itte beä Seeä f)inaufwärt$ Micfenb i;atre man
©tafa, (Kapperaropl unb bit 23erge oon @laru$ »or ficfc, fo

ivte tit iibereinanber grctfenben Vorgebirge hinter unb jwi*

fdjen benen ber 2ßallenftatter See liegt. £ie fleine 3nfet

Ufnau auf ber SSaflerfTadje.

OHdjterfdjwpl I)at eine fetyr artige Sage am See.

©leid? Ijinter bem Ort freigen fruchtbare #öl;en auf unb

fyinter btefen einige 33erge be$ §anton3 Scfywps.

3n bret 23tertel(lunben fuhren mir hinüber. Gfje mau
lanbet erfdjeint ber obere £l)eil be$ See» fefyr mit unb

gro&.

&er Ort ift f)tibfd) gebaut, l)at feljr große SStrt^^a'ufer,

unter benen ein neue$ mit 33abern. Sie Oiöebe ift freunblicfy,

t)U Sd)ifffaf)rt lebhaft; benn bk metflen ^robncte au3 bem

Danton Scbwyj werben fyierljer gefd^afft unb weiter tran$por=

tirt, weil vBcfewpj fetbft feinen £afen l)at unb einen anju=

legen von £uricfy verfyinbert wirb.

Qlucfe i)at Oxicfyterfdjwpt burd) bk Pilger bit nac$ (5in=

fiebeln wallfahrten oiel Zugang, liefen Sommer war eine

grojje 2lnjaf)l burdjgegangen; fel)r viele au$ Schwaben,

wafyrfcfyeinltd? wegen ©elubben in ber «ftrtegögefatyr.

2öir gingen, unfere SSanberung fortfeßenb, Ottcfyterföwyl
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hinauf unb fasert mehrere neue Käufer. 9im Söege fanben

wir bie grauen unb rotten platten unb anbere entfdnebene

23rcccien jum ©ebrau^e f)ingefd?ajff. Sie grünen platten

haben in Üjren 3tbwecKelungen oiel 9Je&nlid)feit mit ber

£arjer grauen ©acte, iubem fie batb porpl)pr=, balb breccien=

artig erföeinen.

28ir fliegen f)öljer. Scfcone ©eeanfic^t; §elb = uub D&fa
Q5au fäfyrt fort, mefyr üBiefen treten ein. 3luf ber ipöfye, in einet

flauen Vertiefung bie efyemate uolt 2Bajfer geftanben fyabeu

mag, trafen wir guten £orf. <&d)üne reinliche Käufer (lan=

ben jwifefoen ben 33eftfningen. Wan ft'eljt nun mittagwarts

in ein Ijeitereä gleichfalls
1

fruchtbares $l)al. (rs
1

warb »ou

SSinbjtürmen gefprodjen, bie au biefer Seite anklagen iinfc

wieber gegen Stafa ^uruefprallen.

2Bir »erltejien bie gcyffafterte ftabrftrafje. Der ^tippfab

füfyrt an einer Üieilje twn jefyn (Ziagen vorbei; man fommt auf

einen £riftplaf? uub gewinnt eine fyerrlicfre illusjic&t nad? bem
See unb ringsum in t>tc frudubaren £baler.

Sie ©egenb wirb etwas rauher; man trifft Q3tnfcu,

Jarrnfraut, boefo aitcr? ued) fd)öne £irfd>baume. Sie graue

2öacfe fa)eiut bie £ugel ju bilben. QBir tarnen nn au*;

gefrorene £i>rfflad)eu, bie burd) SMnfen, $?aibe unb bex-

gleiten \\d) nad) unb nacr; wieber ausfüllen unb anwarfen.

Ser 2£eg ben man in ber Witte geladen, $eugt r-ou ber

©nte bes" ehemaligen £orfes\ 2Öit i^nben einen fdwncu

Oftanbeltfein als" Stufe.

D?ed)ter \>>anb liegt ber Büttner See, ber gute ^i>"cbc

unb Ärebfe Ijat. Bttffl man bariiber, i'o ficht bao öebirge,

bas
1

man überfliegen fyat, wie eine Crbcnge jwifdu'n biefem

unb bem pürieber See aus.

Um lO'o \U)v fameu wir in glitten au. 9}?an fyradj
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von ber jdbrlicben 2(u3fül)rnng ber Säfte na* Stalten; e$

»erben etwa 3000 aufgeführt, l)ö*jten$ fünfjährige, H$
©tücf" von 10 ju 16 Souteb'or. ©egenwärtig fürchtet man

ein Verbot, ba tu Stalten eine ©eu*e ft'cb jeigen foll. (53

warb and) von ber 2Beinau$ful)r gebrochen, bit gegenwärtig

feljr ftarf na* (Schwaben ift; e$ haben ft* f*on Käufer ju

bem biejjjä'&rigen 2Setn am ©tocfe gemelbet.

Um 12 Uhr gingen wir von Bütten weiter. £>on ber

^>öl)e ben £ütrner nnb Züricher See ju feigen, mit bem jen=

feitigen Ufer be3 (entern, unb jiinad>ft bit mannigfaltigen,

mit 2ßälbem, frucfrt;, £>bft=$au nnb SEiefen gefebmütften

jjö&en nnb £l)äler, gewahrte einen fdjönen Moment, 23i3

na* ber ©tabt jtt war aüe3 flar, fo mt hinaufwarf gegen

©rdfa, 9tapper$wpl, Vi$ in bit ©ebirge von Soggenbttrg.

#err Pfarrer Söepel von Rotten begleitete untf. s2Ils

wir f*öne ©tecbpalmen bemerften, fagte er: ba(j er anf bem

S3erge rechte einen ftarfen ©ramm, von ber £)itfe eineö

üWanneäfcbenfete/ etwa 12 $ujj hoch, gefnnben habe.

2öir famen m ben ©rdnjftein jwtfcben ©cbwvj nnb

Juri*. 9Kan fagt: bit ©c&ropjer haben ben Aberglauben,

wenn fie mit bem ©toefe an bie Seite be» jU'iricber SBappttö

fc&lagcn, ba jj e$ ber ganje Danton Zürich übel fühle.

öiücfwärtö faben wir bit ganje CKeit>e beö 9llM$, fo mt,

na* ben freien 2lemtem ju, bte niebern ©ebirgöreiben, an

benen bie Oicuj} Einfließt; ber Qlnblitf ift jenen ©egenben

feljr günftig.

21 uf bem SSeg febeint btö ©ebirg grobe 23reccie 51t fcyn

nnb bit Salffetfen, bie I>ic unb b<n aus bem ©rate beraub:

[eben, berabgeftürjr. 9J?an ft'ebt Ujnadj liegen, unb bie 9lufc

fiebt nacb bem obern Sbeil be$ ©ee$ wirb immer feböner.

Oie*t$ be$ §lupftetge3 ift eine 3lrt von natürlichem 2ßall,
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feintet Dem bie Sil)l t)erfliept. £em erfreu 5lnblicfe nadj

follte e$ an einigen Stellen nid)t große 9Jiül)e imb Äoften

erforbern, ben £ügel mit einem Stollen ju burdnabren unb

fo viel 2öaifer ai6 man sollte ju 3£atferung unb 2Berfen in

fcie unterhalb liegenbe ©egenb 511 leiten; ein Unternehmen,

ba$ freilid) in einem bemofratifcben Kantone unb bei ber

ßomplicatiou ber ©runbftücfe, bie e6 betreffen würbe, nidjt

fcenfbar ifr.

3)er SBegivenbet fiel) nacfcScbinbeleggi hinein; bie2Iui?r

fiebt verbirgt fieb, man fommt über bie Si 1)1, über eine työljerne

5Brücfe; barauf in ein nülbe$ £bal, beiTen Seiten mit $i<fr=

ten beivacbfen finb; ber reipenbe ftetnige Sil)l = $lup bleibt linfe*.

Sie Reifen finb eiu feiner Sanbftein, ber in gröbere

S?reccie übergebt. 9)?an tjt gleicb in einer anbern 2£elt.

€iecbt$ auf fa()leu Triften ergebt man fief; über ba$ Sihltbat

unb fommt an einem 33runnen vorbei, ber wegen feiner

^rifebe berübmt i(h Triften, ferne 3llpenl)ütten an jiemlicr;

fauften j>öl)en.

2Bir famen auf bie £baujfee, bie von SSollrau herauf;

gebt, auf welcher bie QBaaren von Scbtvvj über Steinen unb

5itm £l)unn naef) Oucbterfcbtvpl m\b nacr; 2?acf/ gebraut

werben; fte ifr bier ffacr; unb gut.

8ßtt nabten \n\6 tvieber ber Stbl. Diecbt3 über bem

3Bejje jeigen fieb ^lupgefcbiebe in großer S)h%t\ UnH faub

fid) ein fcfcwarjfä Quarjgeftem \^n ber größten fteftigfeir,

mit Scbivefelftcs! burobfefct, in gropen SOacfen. 95ton verlaß

bie Strafe unb ivenbet fid) tttifä; eine 33rücfe führt übet

bie 5Mber. Starfer Stieg, bie öegenb bleibt fid) äbnlid).

Um 5 Ubr iai)en nur (r in Hebe In, famen gegen 6 Ubr aa

unb logirten sunt Pfauen gegen ber &\xti)e über.

<2>M1)C, tfmmtf, SDafe. XXVI. 1
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Svcttagd, bcu 29. «September,

«16 am 9J?idwli§ta!je.

21m Morgen befarjen »vir bic .ftirebe, beren Soor utiffnnig

»erjiert i|T. Der Sc^rt^ wirb nur jum £Ikü gezeigt, unter

bem SSorwanbe, baf? man nacr) einem DiebfUble bie befreit

Sachen bei Seite gebracht Ijabe.

3n ber 23ibliott)ef flehen fdjonc bunte ©laöfcbeiben in

Oiabmen an ben $enftern berum, tt»obei icr) bemerfen fonnte,

ba(j ba3 farbige ®to$ in bem gall be6 boppelten ©lafee nid?t

roeggefdjliffen, fonbem mit bem Diamant weggefrafjt war.

3m 9taturaliencabinet ift ein Keiner wilber ©d?wetue=

topf, unb einige anbere Xt)eile bes £l)ier$, in ©anbftetn bei

It.^uacf) gefunben, merfwürbtg. 3mgUtcbeu feböne SMbitlartcn,

ein ©ranat mit natürlichen Facetten »ou Mittelgröße.

3ti bem Äupferfttcbcabinet, unter ber 23tbliotbef, fangen

einige ber bejten Äupferftfdje r>on Martin @$ön.
Der $ibliott)ecariu$ fübrte und nietyt felbft l)erum. <5ti\\

Älcitername war dliifyati, unb er r)atte alfo btö Oiecfyt,

am läge feinet *J)atron$ ein feierlichem ipoebamt ju lefen.

QBir wot)uten einem £l)eil beffelben bei, ntebt fetyr erbaut

oon ber Mujif.j

Um 11 ltt)r von (Stnjtebeln ab. Gin 9tebel überjog tc\x

Fimmel unb bie ©tpfel ber 23erge; nur ein wenig blauer

jpimmel far) burd?. Da wir fein ^panometer bei und batten,

fo fdjaßten wir bit Grfc^einung nacr? Ultramarin. 1)k gegen=

njärtige warb nur für bic Ultramarinere gehalten. 2Bir

gingen bt$ Dorf unb moorige £t)al binauf ; ein ftujjpfab v>on

Riefeln war ftrerfenweife niebt übel, ja in ber s)(act)barfcbaft

von Sagemühlen mit ©ägefpä'nen beftreut. 1)a$ -??onnen=

flofter reebtd fal) wie an @ut au3; btä ©ebaube war oljne

Mauer. 2öir erinnerten und ber Murate i\\ glorenj.
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©o gingen wir im £ljale ber 9Up am regten Ufer ber-

fetben, auf einem leiblichen ^upivege ötn, unb famett über

ba$ ^öett be$ Sluffeä, ba$ meift aus .ftalf, wenigem <Ba\\^-

ftein unb einigen ©tuefeu feljr feiten unb ferpentinartigeu

©efteinS beliebt. 2)a$ Silptbal erfaßten traurig, befonberS

weil fein 23iefy jtt feljen war, ba$ nod) auf beu l)öl;ern 2ilpen

weibet.

QStr faljen eine Sebneibemüble mit febönem Ureter -

unb Noblen ^e-rratb; eine -fttrebe unb 2öirtl)5bau$ fa)etnen

fieb bavan frpftaßifirt \\\ baben. Siefe Heine ©ruppe von

©ebauben Oeipt felbft Qllptbal.
sJcun ftetgt man recbt$ auf einem (teilen 2ßeg in bte

Jöo()e, über Äalffeletrümmern, platten unb $id)ten|tamme unb

gelangt sunt erften ©tepbacb, wo es einen rauben £n«ppef=

flieg btnaufgebt. Witt ^aumframme (leben hier fabl r-ou

ber Diinbe entblößt unb rnTuutternb, als peilen, baß mau

auf Stoennfrplj eben feinen üöertb legt. SBetm Gapellcbeu

famen nur auf einen Diubeplaß, welcbeS nur als nn bofed

Siugurium anfaben, bat; uuS noeb ein ftarfer Stieg beiwr--

ftel)e. 2öir famen nun wirflicb in ben ?cebel. 2Sü|te Scblucbt

unb ©tepbacb, baneben einige Zxiit m\b leiblicher yiab.

OiötblicbeS £bongeftein. ©raueS fcbieferigeS Xljongefrcin,

mit aanj feinen $fUn$eiiabbtü(fen.

SB« barten nun bte $$ty Des © d? m i> j e r >> a f e n *5

erftlegen, allein alle "JluSftcbt ttjar bureb nabe unb ferne Siebet

öebinbert. Sie sogen au\ bie feltfamfte ^dic in ber itiefe

unb an ben £öben bin. Unten über bem üfcQale t>o\\ ©<&WP5

febwebte ein weißer wolfenarriger; ein graulieber ließ ben

gegenuberftebenben iVrg balb burobfeben; ä\\ anberer brang

ju unferer liufeu Seite, von beu 9)?ptben b^unter unb be =

beefte fte völlig.
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2Bir fe&rten in einem einjelnen 5?aufe ein. 3ltä wir

nacb ber 2Beite beä 2öeg$ fragten, fagte man und, bafj nur

wol)l anbertt>alt> ©tunben brausen würben. „2öir aber,"

ful)r ber SDiann fort, „fnebeln tfyn wol)l in einer ©tunbe

hinunter." 2ßir Ratten Urfacf?e un$ bittet 0(u3brucf$ ju er=

innern, benn ber Stieg war abfa)enlicfy, über fcblüpfrige,

feuchte hatten. 9)?an fommt iiber eine 93rücfe unb ftnbet

einen bebecften $ul)epla$. 3)ann i\t ber 2Beg gepflaftert,

aber nicr>t unterhalten.

2ßtr traten nun wieber au$ ber 9<ebelregion Ijeratiy,

faljen ben Sauerjer «See, bie Berge bie ilm einfließen, ben

fronen Oiaum, in welchem bie Käufer von ©dnvpi liegen

unb baä angenehme £ljal nacf) Brunnen l)in.

2)ie Berggipfel waren alle mit vielfachen 2Öolfen unb

Hebeln bebecft, fo bajj tljre 5)iaiTen feiten burc&blicften unb

meift nur gealjnet werben tonnten. Sin feltfamer ©c&ein in

ben Wolfen unb Hebeln jeigte ben Untergang ber ©onne an.

2>iefe füllen lagen fo gekauft über einanber, ba(j man bei

einbredKnber 9?acf?t nic^t glaubte, baj* e$ wieber £ag wer:

ben fönne.

©otuiflbfnb, ten so. ©fytemfcer 1797.

SStr übernachteten in ©cfywpj unb Ratten am borgen
einen frönen 2lnblicf be$ »ölltg grünen mit boljen jerilreuten

grw&tbä'umen unb weißen ipaufern überfäcten 2anbe3, fo

wie ber (teilen bunfeln Reifen bafyinter, an benen bie SBolfen

fiufenb l)infrricr>en. Sie Sttpt&en unb übrigen Berge waren

flar, ber jöimnui btitfte an »erfd)iebeHen ©teilen blauburcb;

einige gBotfcn glanjten »on ber ©onne erleuchtet. SDum

fielet einen ©treif be3 SJterwalbftäbter ©«3, befc&neite
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©ebtrge jenfeit^ ; ber (Eingang int «OTottent^al au$ bem £f;al

oon ©d)i\)i)j erfd^eint linf3. Sie £eiterfeit ber 9?ebel war
ein Vorbote ber Sonne. ItuattSfprecfyüdje iUnmutf) enttvicfelte

ft'd), fobaib nur eiujelue ©onnenblicfe l)ier = unb bafyin frretfs

ten. -fteiu Beft'ijtfyum ift mit einer 9J?auer eingefdjloflTen

;

man überfielt alle SSMefen unb Battmfh'tcfe. 2)ie Nußbäume
ft'nb befonberS ntadjtig.

Betrachtung über bt'e Sage be3 ganjen GantonS, bejüglicty

auf politifa)e SSer&altntfjV.

Qin Viertel am' Wenn gingen wir bei I;eiterm €onneu=

fc^etn oon &d)W\)$ ab, unb genoiTen eines berrl:cben OuicftlicfS

auf tie ernflen 97fütl)eii. SBon unten lagen ft'e im leisten

^tebel unb Oiaucf;bunfte M £>rte3, am ®ipfel jogen leiste

Solfen bin.

Qt\t batteu tvir gepflafterteu SBeg, bann einen fobönen

gleiten Juppfab. (Eine Oöljerne Brücfe fü^rt über bte Watte,

eine flache grope 5Beibe mit 9c ujjlnt innen betonte }id) vor un>5

an$; xedjt6 im $elbe faf>eu nur tjübfaV 9J?äod)en mit ber

Butter, auf ben Änieen mit ber ftftrttfti= (Ernte befdjaftigt.

2)ie feböne eingefd)(oiTeue fiUidje bauert fort unb ein fleiner

vorliegenber $i\gej fd)lie(jt bat £$«( uadj bem See jtt, pon

beiTen Seiten ein fruchtbarer ^Ibbaug naa) ber Watte Mmnu
ter ge()t. 2>a3 Xijal verbreitet fid> rechts. Die SBtefen ft'nb

wegen ber ^tefe fd)ou faurer. 2Bit mbeu Ättye, ju iljrer

Oieife über ten ©ottbarb, befebiagen. Bei einer Sagemühle

I)atten nur einen febenen Düicfblicf.

2Bir famen uad) Brunnen unb i\n ten See in einem

^eiteren Moment unb fcbijften u\\6 ein. SRan fteb; naefte

^alfflofje, bie nacb Mittag unb Witternacbt einfallen unb

fid) gleicbfam über einen Äern, auf bem ft'e rttbeu, Inulegen.

Die großen ftlolje teilen ftd? ivieber in fleinere, t>ie fel)t



150

jerf lüftet jtnb, fo baj? ber Seifen an einigen Orten wie auf:

gemauert erfrteint. Der Zi>eii be$ Sees na* Stanj jn

verfcbnunbet. 5rett)eit3--©riftli. ©rüne bee See?, freue

Ufer, Äleintyeit bei 5cr>itTe gegen bie Ungeheuern $elemaffen.

€in febroer mit &äft belabenee« Schirr fuhr vorüber. £te

01bbange fab mau mit QBalb bewarfen; bte ©iyfel mit

SSolfen umhüllt. Sonnenblicfe ftreifren über bie ©egenb;

man fühlte bte gefraltlofe ©rojjheit ber Statur. »Hberniatö

uorb.- unb fübroärte" fallenbe Jlöfce, gegen bem ©rütli über.

Sinf^ freite Reifen. €onfufion ber $löfce hüben unb brüben,

bie felbft in ihren 3Ibn?eicbungen correfpenbiren. kleine

Sfttty, iinH Siffigen. £l>al bineimvartö, erfr gelinbe an=

ftetgenbe, bann freile hatten, angenehmer Qlnblitf ber ?iu£=

barfeit jnnfeben bem Oxaubfrcn; bie Seeliuie machte ba6

©anje fo ruhig, bie Sergbilber fdmninfren im See. ©egen

bie SteCTen^piatre ift eine fcfcene Stelle, erft faljler geiö unb

Steiunirfcce, bann anmurbtge niebt alljufreile Watten mit

(ebenen iV.umen unb 93üf(&en umgeben. X)ie Reifen finb

lue auf ihre beebfren ©ipfet bewarfen.

(zi begegneten und SdnrTe, welche 2>ieb trans>ortirt

hatten; nur (anbeten unb traten in XeU's Kapelle.

28enn man bie gegenüberfrebenben Jelfen aus ber Gaocüe

gleichem aH ein get'aMoifenes 2Mlb fiebt, fo gewahren ue

gleich einen anbern QInblitf. ^reirag nacb Himmelfahrt wirb

l)ter gerrebigr unb bie Ruberer fifcen in Schiffen.

2Bir fumen weiter an einer gelfenecfe vorbei unb blieften

nun trtg" Urner ZHl. Wati einem Ungeheuern fteilen Reifen

feigen uiebere Watten. 9Jtan ficht glüelen, bie febenfte

9lfye benvarrcs hinterwärts fiet)t man ine flache £l)al oon

fteilen ©cbirgen umgeben.

2Bir gingen gegen Qlltorf. hinter finden trafen nur
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frtöne SBiefen, ratfenbc Mbt, «Plattenweg, ßfefelbreccie mit

£ö#ern, ingleicben eine feinere; man fi'nbet eine in tie

untere übergebenb. Scbroalbenüerfammlung auf ben Reiben.

3n Slltorf angelangt logirten rptr im fcbivarjen Seiven,

bei jjerrn 5ran i 5??«"* tHrnolb. 2lu ben pimmern waren

artige £bnrfd>löffer, t)te mau von außen aufftöjjt unb von

innen aufjieljt.

@a|tagnetfen=5Kb&tl)tmi$ ber Äinber mit #ol$ft&uben.

£er Ort felbfc mit feinen Umgebungen »Übet einen

©egenfafc von @d)n>9}, er ift fefcon ftabtmäfüger unb alle

harten finb mit dauern umgeben. Gin ita[tanit"cr>c*5 2öefen

Mitft bureb, and) in ber Bauart. 2o finb <x\\d) bie untern

$enfter vergittert, ivelcbe >2?orficbt bie frarfe <pajfage notfc

wenbig ju märten frteint. 3er? bemerfte eine Imbfcbe Olrt

fra3 furje ©rummet in 9teßen einzufallen.

£on ber gropen ©locfe ber lantenben äu&e. Stellen

t>er 97?aultl;iere.

€>nnt.i>j, fcen i. t'ctobrr 1797.

2ütorf. 9J?orgen$ früb SRegenivolfen, SRebel, Schnee auf

ben nartften ©ipfeln. Äiibe würben burrtgetrieben. 2>ic

Seute trugen ffetne böljerne (Seiape, bie Zitiere einige 5CJ?eCf=

ftttyfe; beim bie Sieute nähren fid? unterwegs i>on ber Wlildf.

£öf(irter lUbfrineb vom 2Birtl), Scbein ive^felfeitiger jjto=

friebenbeit. 2Belrgleicbmjj.

£a(b nenne gingen nur al\ Srtone Watten red?t3 unb

ItttM. iftebelivefen. Wan »veip niebt, ob fie freigen, ftnfen,

firt erzeugen, ober uerjebren, unlieben ober firf? berabiuirjen.

£errlid?e $e(3ivanbe, Stall

breite flare Üuelle, Sonne, blauer äimmel burd;blitfenb,



152

an bcn bergen SSolfeugebilbe. Äinbergefäret au$ öcr i>5f)le.

©teile Äatffelfen ünti bis* auf t)ie SBtefen fyerab, wie x>orl>et

M3 auf bk Oberfläche beä @ee$. Oiutfroarto unb niebrig

crfct?ien ein faft bortjontaleS ©tücf eine$ fefyr breiten 9iegeu=

bogen3. 2)a^ ^icfjacf *cx S^lslager erfcfjeint wieber. 2öir

famen an bti Oieup. ©ranttgefebiebe. 2lrtig bemalte fau=

bere -SUrcbe mit einem 3agbwunber, ungefähr U)ie be$ fyeili=

gen Hubertus.

Öiaftenbe Mlje auf ber %Seibe. 16 ©tue! foften ungefähr

einen Souteb'or be$ £ag3.

2Btr trafen jufammencjeftürjte ©neijjmaflfen. 9)ian gebt

üon ber Strape ab unb fommt auf einen meift angenehm

bequemen ^nppfac) bi$ 3lmftag.

SMöljer batte ba$ £l)al meift gleite 2Beite ; nun fcbliept

ein ftelsftocf bic eine £alfte ab; e$ beftebt au3 einem fetyr

quarjbaften ©limmerfebiefer.

Nachmittags war ba$ SBetter völlig febön. ©leid? i)inter

Qtmftag fommt ba$ SBaffer aue> bem 9??aberaner £l)al; mau

jtebt einen Pilger = unb Mineralogen = ©tieg ben 33erg fyin=

aufgeben.

SBir traten unfern 23eg nad? bem ©ottbarb an. Wan
trifft fcf)ieferige3 Salfgeftein. ßtwas l)öl)cr bat man einen

fd)önen Oiücfblicf nad) 2lmfrag. 2)er §barafter ber ©egeub

ift eigentbümlicb; ber $licf biuaufwartö »erfünbigt bat Unge=

beure. Um l)alb 23iere war bic ©onne febon binter bem $erge.

2£ir famen an einen SSafFerfall unb balb an eiuen jweiten

feböneren. ©rtinlid) ©eftein mit viel ©[immer, ©ranit.

Qlbermalä feböuer 2SaflferfalI, etwae $aumtrotfnip\ £errlid)er

33licf auf bit Oieufj, an einer alten gierte unb einem großen

Reifen »orbet. 3mmer ©ranit, mit £alf gemifcbteS £luarj=

geftein. ^rac&tiger Oiücfblice in bic binabftürjenbe Oleup.
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£>ie ^elsmaiTen werben immer ganjer, ungeheurer. <5d*o.

(geör fd)lecf)rer Seg, flauere* Bett ber Oieup. Brütfe.

3weite Brütfe. (5» warb 9<ad>t. SSon ber £ö&e Oiücfblitf

in Die £iefe, bii £td?ter in beu Käufern unb ©ägemti&leti

nahmen fta), in ber ungeheuren näcr)rtid?en 2cr?lud)t, gar

vertraulich auä. Sie $errlia)feit be$ i?errn naef; ber neuften

Sregefe. 2öir erreichten üBafen, wo wir übernachteten.

$ilte 2Birtl)tn, ifcrc 5anülieng.efd}icf/te, fo wie i&re ©e=

bulbslefyre.

SJiontac}, ten 2. Cctofcer 1797.

$rül) 6 lU)r war t6 flar in ber 9ial)e, 9tebel lagen au

b<\\ fyöfycn, batb entwicfelten fi ci? Sinnigen bei blauen i?im--

meli? unb ber burrf}briugenben Sonne.

Um 7 Ul)r von ^Btitn ab, bit %Mt\ jertbeilten (icb, bic

Schatten ber Berggipfel fal) mau in ben Wolfen. Äarge

Vegetation, horizontale 5Solfen»'offitteu; unter und SBafen,

grüne hatten mit ©ranitbletfen unb geringen ^id)tengrur--

pen. $)ian fommt vor einen [ebenen manutdn'alrigen Stoffen

fall, ber erft fleine Xbfä$e maebt, bann einen gropeu Stur^

tljut. Darauf tl)eilt fief? ba6 Stoffe* in bie Breite, fammelt

fid) wteber in ber Wirre unb trennt ftd) wieber, bi$ eä enb=

ücr? jufammen in i>ic Oieup ftürjt. Brütfe; Sßflfltrfafl über

Reifen, bie nod) ganj fdjarffanrig fiub; fcfjöne 3(uerbeiluug

bei 2Ba|Teri> baniber. tyUn ift eigentlich in ber Ougiou

ber Gaffer falle. Betrachtung, bt\) ber Vierwalbfrabter See

auef) barum einen feljr rulugeu einbaut macr/t, weil fein

QBaiTer in bcnfclbcu l)ineinftiir$t.

^aft alie-3 uinder fiebt ueu jerfereutem ©rauit, rerwtf:

tertem 5?olj unb grau geworbenen .fyufern grau aitv; man
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fiebt 110$ etmi -Rartoffelbau unb Heine ©arteten, ©ranit--

wanbe unjerftorlicb f$ei*enb. Verwitterter ©ranit. 33rücfe.

3)ie Steine berfelben, bic Seifen, befonber^ bk f roeldje b(i3

255«|fer bei bobem ©trome befyiilt, finb Ijeügraii; Giebel sogen

gleic&faw al* ©ebange über ba$. £ljal l;in , unb bie Sonne,

an ben ©ivfelu (ünftreifenb, erleuchtete red)t3 bte Serge

bureb bte leiebten 9?ebel, bk fiel) an il)nen binjogen. <pfTaiu

5en werben immer biirftiger; man fommt noeb cor einem

anfelmlid)en SSaiTerfall üorbet, wo man an ben £öben bureb

ben 9tebel lange SSaflferftreifen ftcf> berunterbewegeu faf).

©ranitfelfen wk aufgebaute <pvramiben, ganj glatte 2Banbc

ber lofen ftel3ftütfe, Dbefiefenform. Vorwärts (teilen 2lmpl)i=

tbeater ber Scbneeberge im Sonnenlichte.

9tfl(f; 8 Ubr famen wir nacb ©öfebe neu, wo e$ wieber

einen frarfen Stieg binaufgebf. <5in SDiaultbierjug begegnete

und; ber SSeg war bnrdj einen großen Sturj von ©ranit;

blöden verfperrt gewefen, nnb man l>atte il>n bureb Spren=

gen unb Sßeajcbaffen berfelben faum wieber aufgeräumt,

jpoljfcbleppenbe Sßeiber begegneten un3. Sie erbalten oben

im Urferner £fyal 6 gr. für bk Saft, bk fie Ui ©öfebeneu

für 3 gr. faufen; bk anbere Hälfte tft ibr £ragelobn. Sturj

ber Oteup in großen Partien. 33riicfe. daneben in ©ranit

war ber 9came Scbricfer eingebauen, wabrfcbeinlicb ber

SBorgefefcte beim 33rücfenbau. 3)a$ £bal Urferen baut bm
SBeg faft bte ©öfebenen. Sonberbare 2(u3ficbten in bk Stiefe

rütftvärtä; Mlje unb £oljtragerinnen ftiegen herauf, unb

9(ebel jugleicb mit ibnen. $\\ unferer Seite ©ranitwanbe,

von benen bk troctenen Stellen grau, bk feuebten violett

auöfaben. pum erftenmal befebien Ijeut bk Sonne unfern

SBeg, fo wk bk bureb ungebeure ©ranitblörfe febäumenbe

üieufj. 2Bir famen abermals an eine aufgeräumte vor fiirjem
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verfchüttete ©trape. Tie 9cebel sogen fcbnell bie Scblud^t

berauf unb verhüllten bie Sonne, harter ©tieg, SBogetbcers

bäum mit ben fchönften fruchten. 2Bit liepeu bie .Silbe an

und vorbei. Sie ^icfjten verfcbwinben ganj, man fommt $ur

Seufeldbrücf e. OTocbtä ungeheure 2£anb, Sturj bes 2ö«f=

ferd. 2>ie Sonne trat aus bem 92ebel hervor. Starfer Stieg,

Sßanbfteile ber Ungeheuern Reifen, (Enge ber Schlucht. 3)rct

grope Diaben famen geflogen, bie 9?rM fcMugen fid? ni'ber,

bie Sonne war bell. £a3 lirferner fttyftl, gan«, heiter, bie

flache grüne SBiefc lag in ber Sonne. XU llrferuev .Sircbe,

bad ^ofpital mit feinem alten Sburme, waren völlig wie

vor 2llterd. 2Xt Schnee ging nicht ganj bie an bie ¥}ie\e

l)erab. 2£eibenbed 93iri>; bie 33erge hinter IKealp ivaren ganj

mit Sdniee bebetff, unten begrabt vom grünen vorüehen=

ben Abhang, oben vom blauen Jöimmel. Schon war alle

9)iübe vergeben, ber 2lpvetit fteüte ft* ein. Crin Schlitten

mit Äafen ging vorbei, ^achlein jur SBäfftrung ber Watten,

©ranit mit viel ßelbfvatb, «ber noch immer ficb $nm 3Matt=

rigen neigenb. SBrücfe über bie Dieuft. 2Bir erreidnen ba€

äofpital, wo nur jum golbnen £öwen ober ber $ofl eintebrten.

$1*1*1*9 tan s. öcttfctr 1797.

Um halb nenne vom 5>ofpital aufwarte. SBif falvu ©lim-

merfd)iefer mit vielem unb fer-önem Cluarj unb ben erfteu

Schnee neben und. (ein fchöner breiter gtetdnönuiger üSaiTer-

fall firömte über ©lunmerfcpiefervlatten herüber, bie gegen

ben 55erg eingefturjt waren. Schöne Sonne, ftaftlfti leered

£bal, abhangige abgewitterte Seiten. Die 2Maue bes Haren

£imineld Matten wir itdj Ultramann 511 30 ßeubi ttm

heitre gauj glatte SSanbe bei blättrigen ®ranitd. lieber grep«
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9JiaffVn, platten unb Sßlöcfe beffelben ®eftetn3 ftürjte ftct)

ein abermaliger 2Baf]erfalf. 2ßir na()teit unä nun nacfy unb

naa) bem ©ipfel. 3D?wr, ©limmerfanb, ©dmee, alle* quillt

um einen l)erum. ©een.

3d) fanb ben später £orenj nod) fo munter unb gute3

Stöut&eä, att vor jwanjig 3«l)«n, «nb freute micfy fefner

verftanbigen unb mäßigen Urtljeüe iiber bie gegenwärtigen

55er()ältni|]'e in WUüanb. Q$ war feit einigen 3abren ein

©tammbud) eingeführt, din junger 97ienfd), Soft £aö von

Sujern, 511m fünftigen <Poftboten beftimmt, wolmte feit ad>t

Monaten beim ^)ater. 9)?inera(ienl)anbel ber Äödjin. ©ic

5eigte unä eine große 9)ienge Qlbularien. Grjablung wo ft'e

folcfye Ijernimmt. 2Sed)felnbe mineralogifd)e9)ioben: er ft fragte

man nacfc Üuarjfrvftalleu, bann nacfc $elbfpatl)en, barauf

nad) 9lbu(arien unb ie#t nad) rot()em ©d?6rl (£itanit).

9{ad) ber Obfervation eineö gewiflfen 3ol)nfton, tk in

U$ §apujiner$ 93ud) eingetrieben ift, foll ba$ ^(ofter 46'

33" 45'" nörblicfyer breite liegen.

9tac^ Sifcfye gingen wir wieber hinunter unb waren fo

Ieid)t unb balb im £ofpital, ba$ wir un$ verwunberten, unb

ber 33ergluft biefe 2Birtung auftrieben.

3m hinuntergehen bemerften wir eigen» jatfige ©ipfel

hinter Diealp, bk bal)er entließen, wenn bk oberften Cnben

einiger ©ranitwänbe verwittern, bk anbern aber flehen bleiben.

2)a$ Söetter war ganj flar. 2lu3 ber 0ieufjfd)lud)t, von ber

Scufetebriitfe Ijerauf, quollen flarfe hiebet, bk ftd? aber gleich

an bew 93erg anlegten.

fütittmocl?, fccu 4. öetobet 1797.

Um fyalb neun vom £ofpital ab sur Oiücfreife naefy ©tä'fa.

Völlig flarer Fimmel ol)ne eine ©pur von Wolfen; e$ war
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frtfcb, ein wenig Üieif war gefallen. Hebet Urfern, wo bie

©onne binfdnen, 50g ein horizontaler leichter Saft.

3n Urfern befugten wir bit Kabinette be$ 2anbam=

mann^ager' 3 unb Dr. $alter*& 2Utct> ift ein Specerei=

banbler, Sari QlnbreaS <5 f> r i ft e n , bafelbft, ber mit

Mineralien Ijanbelt; wollte man an ft'e treiben, fo müßte

man nicfct oerfanmen Urfern an b er Matt auf bk ülbreflTe

31t fe^en. 2£ir festen in bcw brei Königen ein unb aßen

SU Mittag.

914 wir wkbcv gegen bk SeufelSbrücfe famen, ftiegen

feuchte 9cebel un$ entgegen, bk ficl> mit bem SÖaflerfraub

vermifcf?teit, fo ba$ man nid)t wußte, wober \k famen unb

wobin ft'e gingen. Die ©teinart ift \id) gleicb; benn ba$ Un-

geheure lapt feine Mannicbfaltiafeit 51t. Schnee, ber bk
23ogel in bie (Böblingen jagt, beren unjäblige Ijiet gefangen

werben. £in gitg Maultbieve begegnete uns, unb ber £l)ou

be3 .ftübborneS erflang ju uns aue" bem Sbate berauf.

23ei ©öfdjenen belebte ein feböner ©onnenblicf bat eeiteiu

tbal; ?tebel unb SBolfen vermebrteu ücb an btn ©ipfeln, unter

9B«fen bingen fie fdjon foffittenma(5ig. ©ort angelaugt, feljr--

ten wir wieber am 3oü ein, wo aud) fünf 5r^ n 5 p reu 5"

9?acbt blieben.

2)oiiiKr$Mg, fcrn 5. £ctot>er 1797.

$rül) um 7 Ubr oon öBafen al\ üben an beu 93erg:

gipfeln war ber 9iebel fdwn oertbeilt, inbem wir aber bin--

abftiegen, würben wir baten eingebüllt. 3Me ©ebirge cr--

febieneu im Ocebel a\6 ganj flacbe Maden. 3* fpracb mit

Mener über bk 3bee eine Keife als £albroman 511 fdnetben,

unb wir fctyerjteu über fo oiele I; a 1 1> e ©eures. üSir famen
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wieber in bte ÜU'gion ber Nußbäume, unb naebbem wir im

©aftbofe ju 2tmftdg unä ein wenig erfrifd)t hatten, gingen

nur ben gujjwea, gegen SUtborf. >2ßaiTer= unb 23rob--@elübbe

ber geijigen SBirtbin.

3c() becbad)tcte bie grüne ftarbe beä SBaffer^ im SSex-.

gletct) mit bem ©rtinei* be» burd)fd)immernbeu £alfe», fo

wie bie Drangenfarbe be3 abgebauenen (Srlenftocfe^.

ainmutbige ©egenb an ber Dxenf?. £3 ift ein gebier bei

$nfreifcn, baf? man ntebt oft genug riiefwärty fie()t, wobureb

man bie fc&öujten 2lu£jidjten verliert.

2Bir fameu wieber an bie bemalte Äircbe au ber 3agb--

matt, wo 3^* unb £unbe uor bem ipirfcb fnieen, ber eine

SBeronica jwtfdjen bem ©ewetbe bat. Sie Äircbe war offen

unb gut gepult, aber e3 war niemanb weit unb breit, ber

barauf 2ldjt gebabt batte. begriff »on geijtlidjer unb m\t-

lic&er ^olijet.

2)er ©limmerfcbiefer gebt nod) weit ins £bal berunter

auf beiben (Seiten. Der (Sljarafter bes ©ebirgs jeigt $u=

g(eid) an, wo ber Salt anfängt. 23efcbneite böbere ©ebirge in

ber 9tabe oeranlapten bie Jrage: ob ba$ ©dmec = 9ftueau biefer

33erge mit bem Urferner bajTelbe fei;? 2ßir fpracben über £>er=

fürjung be3 2öeg£ unb Verbreiterung ber ^(af?e in ©ebanfen.

Slm SSege warb eine ©emfe au*?gebauen, bei wekber ©e=

legenbeit man un$ bie ©efebtebte eineä 3<tger6 erjäblte, ber

einen Sfttann ftatt ber ©emfe erfebop, unb bem jur Strafe

»erboten würbe, jebn 3abre lang Uin ©ewebr ju fübren.

©emfen fommen noeb öftere vor, fo wie and) 9)iurmeltl)iere,

wooon wir mehrere im £o|>ital faben, bie, noa) im gelle,

an ber 2uft troefneten.

3lbenb$ in s2Jltorf yerjeljrten wir ein gute$ unb wol)I=

bereitetet 33ergbubn.
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Sveitavj, ten 6. ötttbet 1797.

Unter perfd)tebenen tf>corctifrf>eix ©efprachen gingen nur poii

Sittorf seifig ab unb famen nad> glüelen jum Vierwalb;

ftabter See, um Ijiuab narf> Becfenrteb ju fahren. 3>ie Sdürfe

finb fe()r leidet gebaut, fo baß etn$ nur brei 3at)re halt.

2)a$ Steuerruber ifr, nue bie anbern, mir mit einem leid)--

ten Oititge t>on Sd)lingholj befeftigt. 3>te Bagage ber 9fceifen=

Öen wirb auf ka$ VorbertheÜ ber <Sct?tffe gelegt, fo wie

man fich überhaupt mehr porwartö fefcr. (5*5 warb von ©em=
fen, £awinen unb Stürmen gefprodmt. 2)ie größten Stürme

erregt ber $6bnwinb, ber im Frühjahr, befonber^ aber im

Jperbic, über i>ic Berge von Mittag fommt unb grope 25kl=

len unb SSirbel aufregt. 2Bw famen bem ^Irenberg naher;

ungeheure ^elöwanbe ragen aufwand, man fommt an eine

£albbud)t, bann folgt eine jweite, etwas tiefere, bann bte

Seilend latte. Sie Beleuchtung mar fet)r fdwn, bic Sapelle

lag im Schatten, bie Äronalp, wegen ber «ftrone pon gießen

auf iljrer >>ot>e fo genannt, lag in ber Sonne. 91 Ue3 S8fen=

fchenwerf, \m auch alle Vegetation, erfduunt fletn gegen bie

Ungeheuern ftelsmaiTen unb Jobbe.

2ßir fuhren nun guer über beu See nach ber linfen

SanbfpiBe ju, wo bann norbbftlich bie Schwpjer OTiptbem

perge balb wieber erfebienen. <2in Dieser flog auf. SBit

famen am ©rütlt porbei, wo mau furj por ber Gcfe ftlcßc

wie Wauerwerf unb tluivme, fo wie Brunnen gegenüber, an

ber (Scfe anmutbig uberbangenbe Baume fleht. 2>ie 9J?pt&en

lagen nun in pölliger Breite por un3; auch fab man einen

•tljeil ber Sanbbucfrt pou Scbwpj unt> bit febönen nicht a 11511=

feilen Watten ber Sebwojer rechte am See. 28« hielten

un6 an ber linfen Seire fort unb famen an einem in $el$

unb 2öalbgebüfch am Ufer fteljenbeu 2Öirrt)styaufe porbei, wo
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nur «piemontefer ©olbaten unb ferner grauen einnahmen.

$)Un fal) 25etfenrieb von weitem am biepfettigeu Ufer, in

berfelbigen fHUfctung ben «pilatuäberg gegen 2ßeften in 2Bol=

fen. Q$ entftanb ein ©egenwinb, imb »vir tarnen an ber

©ränje von Uri «nb Unterwalben vorüber, tu feljr leicht be=

jeidjnet ifh

jjier wirb nun ber Qlnblicf, ben See fyinab, mannicf>=

faltig grofj «nb interejTant: ba$ linfe Ufer ift walbig «nb

fd)ön bewarfen, man fielet Sßetfenrieb an einem fruchtbaren

Qlbljange etne$ 93erge$ liegen, bcjfen fleiler ©ivfel narb «nb

nad) fanft biä in bie Glitte be$ $ilbe3 ablauft; l)inter biefen

fcfyönbewacbfenen Striaen almet man bie §lad?e von ©tanj.

2)er wolfenbebecfte *pilatu$ blicfte im iMntergrunbe fyervor;

ualjer in berfelben Oiicbtuug ftefyt man tcn mit £olj bewatf-

fenen SBergrüefen, ber Unterwalben norbwartä gegen ben

Sujerner See begrä'njt. Üiecbttf in ber 9W&e liegt ©erfa«

nnb im 23eiterfat>ren fiel)t man batb bk (Enge, bnrd) bie ber

©ee feine Sßenbung norbweftwärtä nimmt.

(Eine beliebte Sievfelforte wirb in biefer ©egenb 5Brcitacr)er

genannt; tit 3taliäner nennen fte 97ielarujji.

3n ber 9?abe von 23ecrenrieb faljen wir ben ©ivfel beä

Btigi, ber tiefer binab mit 2Bolfen umln'illet war. 2>eft©fe

in norbweftlicber öiidjtuncj btnabblttfenb, unterfebteben wir

in ber gerne 2öeggt$, einen Ort ber burd? einen langfani

vorfdnebenben .ftieoboben vor furjer ^eit von ber (Stelle ge=

foboben würbe. X<\$ ©Rieben beä (SrbretdjsJ, wobei alle$ ju

©runbe ging, \va$ fid) auf ber Dberjftk&e befanb, bauerte

14 QCage, fo bap bie Senfe üjre Käufer abtragen «nb ba$ jjwlj

wegfd)ajfen fonnten. Gin S\u\6 würbe bergeftalt berumge--

brebt, bap e3, wie man uno fagte, jeot «ad? einer anberu

Seite tumiebt.
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Sßit erreichten um f)alb 1 Utjr 93ecfenrieb wo wir

anstiegen, unb fogleicf) ben ftuppfab nad) Stanj weiter

gingen, ben angenet)mften 2Beg ben man ftd> benfen fann.

Cr get)t unmittelbar am See t)in, fanft in bie £ö&e bnrct)

grüne hatten unter t)ot)en 9iup: unb anbem $ru<fct = SSäumett

bnrct) unb an reinlichen Käufern vorbei, bie an bem fanfteit

Stbfyang liegen. ÜBir famen nun über eine breite Steinnufdje,

bie burcf; einen ©ießbacr; fyeruntergefcfjoben worben, luelrrjc

9?aturwtrfung fdjon viel gute$ Terrain weggenommen l)at

unb nocfc mel)r wegnehmen wirb. £>ie Sanblente r)aben ein

frembeS #nfet)en; ftc finb woljlgebilbet aber blajj; ber feuchte

23oben fe^t fie Scropt)el = unb 3)aut--^ranf Reiten au$. 2)er

See mad?t Iner einen 35nfen gegen ein niebrige^ 2anb ju,

ba$ norbwart$ bnrco bie Wittagsfeite eitu'3 fanft abt)angenben

23erge3 begränjt wirb, welcher fel)r gut bebaut i\l. 2>ie

SBaume fingen voll Obft; bie 9iü|Te warben abgefd)lagen; bie

33ud)t enbigt ftcf? mit flauen fnmpfigen SSiefen. 2Bir famen

bnrcf? 33 u od? 3, wobei ein Sanbung^plaf? für bie\'e Seite i|T,

unb fat)en Sanbleute mit jjanf befdwftigt. Sin fdjön gepfla=

fterter 2ßeg füt)rt über eine i?öl)e, jwifd?en Watten Ijin, auf

welchen Äür)e Zweigten. £)ergleirf)en Watten werben im

$rül)jal)r abgeäst, unb wenn ba$ £eu gemacht ijr, waebfen

fie abermale frarf genug, fo baf; bie ÄitlK in6 auf bew QBiiu

ter f)inreid)enbe Ouilnung finben. Wan fommt bnrd) ein

fd)inale3 $l)al jwiföen eingerannten Warten unb enblid) auf bie

fd)öne, völlig ebene Jladje, worauf Stanj liegt, niitt ju nal)e

von t)oben bergen umgeben. 2ßir traten im ®aftl)ofe jnr

A\rone ein wo man, ber .ftirdje gegenüber, auf einen lnU'=

fdjen %t£ ftel)f. 3« tot Witte frel)t ein Brunnen, auf ben

ber alte ™Unfelrieb geftellt ift, mit ben Speeren im

2lrm. i>tifolauö von ber $lüe l)ing in ber Stube. Süif

©oetlje, ffi'mmU. «Keife. XXVI. 11
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gemalten ßenfterfcbeiben waren über oerfcfyiebenen 2Bappen bic

£auytmomente ber @d)weijer--£()rontf aufgejeidjnet. 3ßir

lafen in einem Sudje: „kleiner SSerfud? einer befonberu

©efancfyte be$ $rei|taate$ Unterwalben. Sucern 1789." 3n
ber 2)ebication fanb fict) ber fonberbare Xitel: £eloetifd)

gropmacbtige.

5?eilige, gelben, @taat3leute unb grauen ax\ä ber @e=

fd)td)te be$ £anbe$.

©cnnabenfc, ben 7. öctobet 1797.

ßriil) ^tebel; bod) ber Schein ber 9}?orgenfonne f)ie nnb

ba auf ben ©ipfeln ber 35erge. ©egen 8 Ul)r »on Stanj ab

auf bem Sßege nacf? ©t ans (labe» 9H«n fommt über fiadje

hatten jwifcfyen 23ergen nnb glaubt ju bemerfen, wie ber

el)emal3 l)öl)ere (See l)tel)er eingewirkt unb ba$ Sr&rcuJ 511=

bereitet l)at. ©egen ©tan&ftabe wirb e$ fumpjtger.

(53 begegneten un$ ^äbdjen, bie auf ben flehten ®trol)=

l)üten vier wed>fel^wcife rotlj unb grüne ©d)leifen trugen.

311 ©tanjfrabe gelten wir un$ nicfyt auf unb waren balb

am Sanbungäplafce am @ee, um von I)ier 511 ©cfcijfe nad>

Äiijmad)t ju gefyen. (5$ lagen fdjöne ©anb- ober graue

ÜBacfen platten am Ufer au$ bem Susernifcfcen fyieljer tran3=

portirt. £>ier nun ift ring3 untrer ber 2Inblirf ber ©egenö

gar angenehm, wegen ber mannigfaltigen 33erge, Stockten

unb 9lrme be£ <2ee£, W man beutlicf) ftel)t ober afynet. 33ei

etwa* Stebel fuhren wir ab.

3n ber glitte be$ Äreujed, ba$ ber See hübet, l)at

man Ijödjfl bebeutenbe 2lnfid)ten, benn ber Gljarafter ber

Ufer oariirt nad) allen ©eifen. Supern liegt UnU gegen

2Bcften in feiner Soweit, umgeben oo*n fanften fruchtbaren
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Jpö&en, meiere ficr; rechte an bem Ufer beö 2lrm3, ber naef*

Änfmac&t Ginreiebt, erftreefen. 33litft man norbivart$ nad?

•Süimacbt, fo liegt reebtö ein artige» Vorgebirg, von mannüfy-

faltiger ©eftatt, gut bewarfen unb bebaut. Cfnvarte ift ka$

SSafifer junfäen (teilen unb bunfelbeivacbfenen SBänben ein=

gefapt, unb bie Svifce von ©erfau fdjeint nur einen geringen

2>urcbgang in ten obern X^eit be» See3 ju laiTen. ??aa>

8üben jurürf |tel)t man nun ben berühmten SBarttljurm von

(Stanjftabe, unb ben fleinen Ort auf feiner gläcbe, umgeben

von ben mannicbfaltigfteu ©ebirgeu nnb Vorgebirgen, hinter

benen fübiveftlicb ber Pilatus? l)ervorfie()t.

ÜDir fal)en une überall nadj bem Diavuarfcbeu Monu-
ment um, aber vergebend; man tvies un$ ben Reifen ivo es

geftanben batte. Xuxd) bie $uititun$ be6 golbneu tönopfS

auf ber epi&e, tvarb e3 vom 3Mi& getroffen, befebabigt unb

abgetragen.

2ßir fuhren an bem artigen Vorgebirge vorbei, ba6 an$

fel)r neuen Salt-- unb Hjon = §lö£en beftel)t. 3» «tanj, fo

ivie in Uri jteben \ic SBirnen au ben Käufern, von benen

nur einige von ©tanj mitgenommen hatten, bie von einem

unglaublichen £rieb be3 Saftes aufgefcbivolleu waren, fo bap

bie Crpiberm in Dörfern aufgetrieben worben, ja fogar ber

Stiel fahiae (rrantbeme au fieb batte.

ju Äiipnae&t fe&rten wir im ©aft&cf $um Cngel ein,

wo wir ju Mittag afjen, unb balb nad? Stifdj ani ber Strajje

nacb f*mmenfee weiter gingen. 2Öir bauen einen fanft in

bie ipölje fteigeuben angenehmen ffieg; gefprengre ©ranitbletfe

lagen an ber Seite, bie mau von einer Matte, ivo fie ivabr=

fdjeinltd) als ungeheure ©efduebc liegen, beruber an bis

©trape gefdjaffr Inute. Die Steinart ift bie be$ ©ottbarb^

nur weniger blättrig.
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SBir erreichten M« i?öt)c ber f(einen Crbjunge, welche

ben «Sterwalbfräbter unb ben >3uger See hennt, unb wo eine

Gapelle jum Bnbenfen von ©efjler^ $obe freist. 9Jton fie&t

nun riidwärte von oben herunter eine anmutlug bebaute auf:

fteigenbe 33ud)t vom ferner See herauf. 2öir fanben einige

(Saftanienbaume, feljr fcfcön beftanbene hatten unb 33aum--

ftücfe, bereu l)ol)e$ ©ra$ unb Äraut t>on ben ^ül)en mein*

jertreten als gefrejfen warb. Qtwaä weiter erblitften wir

aucb b<\\ ^uger See, von fanftabtjdngigen 33ergen umgeben,

in beiTen fübo'ftlicfyem Sinfel man Olrt liegen fal).

3n ^mmenfee gingen nur ju Schiff unb fuhren in

ncrbticfjer föicfytung nac^ £ug. 3>ie Skiffe finb flein, nur

au* j»ei Stücfen jufammengefe^t, unb gleichen alfo völlig

einem großen auögel)öt)lten SBaumftamme; tit $anfe fteljeu

bnrcfeaue quer unb paffen fauber in tit Jugen; <w t(\\ Seiten

finb nod) Ureter angefefjt, an benen bie fleinen Oiuber an-

gebracht finb, womit fie in geföwinbem £act fel)r fänell

fahren. 2inf$ warb ein Sanbftein gebrochen. Sobatb man

um bie vorftebenbe £cfe ift, nimmt ber See norbwärtö einen

fel)r Reitern £l?arafter an, inbem er, nur von bügeln um=

geben, bie 35erge beö untern 2anbe$ in ber $erne jeigt. 3m
©runbe beim 2lu?flu£ jte&t man Gl) am, worüber ein ferner,

flauer 93erg hervorragt. Oiec^tö beftefjt ba$ Ufer au$ $t)on=

flögen, über benen man einen mit artigen ©ruppen bewad)fenen

Söerg fid) hervorheben fielet. Sobann erfcfyeint e *ne mit fturl;t=

baren £öl)en begranjte angenehme glac^e am See, mit bem

weitläufigen £orf Öberwpl. 97?an jiel)t wieber tt\va6

Weinbau.

3n ^ug an$ 2anb fteigenb festen wir im Od)fen ein.

Der Ort ift alt aber reinlich unb gut gebaut unb liegt an

einer Slnfyö&e. @r ift ber Stapelort von ben ©ütern tk nad?
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Suxidt) gelten unl baljer fommen, unb liefert ben fleinett

Gantonen Söpferrcaare, benen aller $l)on ju bem önb^nu'cf

mangelt. 2(udj ft'nb oerfdjiebene fteuerfyanbwerfe bafelbft in

guter -??al)rung.

2tn b(\\ frönen eigentlich gemalten Scheiben im 28irtij$=

l)au$ bemerfte id) eine $arbe bie fidj bem Purpur nähert,

eigentlich aber nur eine ®ranat = ober £i)acintl)--$arbe war.

9Ran fal) barau$, baj? fte alles oerfud?t Ijatten um ben Purpur

in biefeu fallen ju erfe^en.

Sonntag, ben s. öctober i"9".

Um 8 Uljr au* =3ug «uf ber Strape über 23aar nacfc

borgen ju am ^ttrtd^er See. 97ian fommt fogleicfc burd? ein

angenehmes Xljal ba3 l)te unb ba an ben #öl)en etwa»

Srucfctbau l)at, in ben liefen unb ^ladjen ift 9)?oorlanb.

Die ftladje um 33 aar fjerum erföien tjccfeft mannigfaltig,

©ute SBiefen tuec^feln mit SBaumftucfen, naffen 2Biefen,

Sßeiben unb Crleu. 5luf b(n betten Sßiefen rcäd)ft md
Seontobon. 2)er Crt ift artig gebaut, man fiefjt eine a,eräu=

mige ©äffe, fo wie jwifäen SBiefen unb ©arten jerftreute

Käufer, ©leid) l)inter bem Ort erftrecft ft'cf? eine grojjc

©emeinweibe mit Obftbaumen. 9)?an fommt an einen 3?ac^

unb fteigt aufwärts, wo id) Hex aquifoüuru fanb. 2)er 2ßeg

gc()t fobann auf einem ÄnüppelfHeg burd? (in artigem 3?ufcfc

Ijolj, Ijinter welchem auf ber freien £ö()e man wieber $rucr;t=

bau ftnbet auf magerem bocf; gemifd)tem 23oben. OiütfwartS

fieljt man nun einen £l)eil be$ £uger Beti. 2Beiterlün wirb

ber 95obcu fumpfta, unb man fi'nbet feine Käufer mefjr. 2)et

§al)rweg ift abfcfoeulidj. Säuret @ra$ unb niebreS SWljrig

wirb jum Streuen genauen.
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gfian fommt über bte ©iljlbrücfe. 25er ülufftteg gegenüber

im 2ürid;er ©ebiet i|t fteil, aber ber 233eg gut. (Snblicfy

gelangt man wieber jur Slnficfyt be$ ^ürid?er ©ee$, beu man

red>tä l)at, fo wie linW ba$ nörblicfye Cnbe beg ^uger (5ee3.

9flan fteigt f)tnab: e$ entwicfelt ftdj eine große .9Jiannicfc

faltigfeit naefy bem ©ee ju, unb man fommt ben legten

Sltitii bes» 2Sege3 auf einem abfcfyenltd) unterhaltenen <Pffafter

nadi borgen, bem ©tapelorte ber 2ßaaren tie von Zurief)

unb 5"3 fommen.

2Bir afien im Soweit ju Mittag, wo wir jugleid) einer

frönen 2lu3ftd?t genoffen, unb fuhren fobann gegen Slbenb bei

anmutigem SSetter in jwei (Stunben ju ©cfyiffe naefy ©täfa.

©täfa, Montag fcen 9. öctober 1797.

$rüf) am £agebud) bictirt. ©obann t)ic ©djwei&ercfyronrt

wegen ber ©efcfyicijte be$ Xelt gelefen unb mit 9)?eper über

fcte 93el)anblung berfelben, fo wie über 33el)anblung im 2111=

gemeinen bei ©elegenfyeit ber (Scfuüer'föen Briefe gefprocfyen.

<Dtrru<tflg, fcen 10. öctofcer.

Wdjrift be3 £agebucH 2>ie Mineralien verzeichnet

unb etngepaeft; barauf in ^feijubi^ @l)ronif weiter gelefen.

^etc&nung £ell$ mit bem Knaben. 9ciobe, SSorlefung,

97?ithvi>cl), ben li. öctofccr.

Qlbförift be$ Sagebud)$ fortgefe^t. Briefe be$ 3uliu$

SKomau. Ülnbrea bei ©arto. SSorlefung ber ^lorentinifcfyen

-^unftgefcfyicfyte. fernere» Ginpacfen ber ©teine.
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3ln Stiller.

gtäfa, ben ik. £ctofcet 1797.

Oln einem fefjt regneten borgen bleibe icb, werter
greunb, in meinem 33ettc liegen, um micb mit 3bnen ju

unterhalten unb 3bnen 9tacbrid)t »on unferm £uftanbe ju

geben, bamit @ie wie bi$l)er, un3 mit 3r;rem ©eifte begleiten,

unb un$ von £eit su £eit mit 3l)ren Briefen erfreuen mögen.

2lu3 ben ©ebirgen finb nur glticflicb jurücfgefeljrt. 2)er

3njtinct, ber micb ju biefer 2lu$flucbt trieb, war febr jn=

fammengefefjt unb unbeutlicb. 3cb erinnerte mid> be£ Gffectö

ben biefe ©egenftanbe oor swanjig 3al)ren auf micb semacbt;

fcer Cinbrucf war im ©anjen geblieben, bte Sbeile waren

ertofcben, unb icb füllte ein wunberfameS Verlangen jene

<5rfal)rungen 51t wieberbolen unb ju rectifi'ciren. 3cb war ein

anberer 9J?enfcb geworben unb alfo mnpten mir bk ©egetu

jränbe au* anber$ erfcbeinen. ^eper'ä 2Dol)lbennben unb

iüe Ueberjengnng, bau fleine gemeinfcbaft liebe ülbenteuer, fo

wie fie neue $efanntfcbaften fcbneller fnüpfen, aueb ben alten

giinftig finb, wenn fte nacb einigem ^^i^enraum wieber

erneut werben (ollen, entfebieben un$ völlig, unb wir reiften

mit bem beften 2Better ab, bat uitä and) auf bat »ortbeil=

fyaftefte eilf $age begleitete. 3n ber Beilage bejeiebne i$

wenigftenö ben 2Beg, ben wir gemalt baben; ein volJjtan=

fcigeä, obgleicb apborifrifebe^ £agebucb tbeile icb in ber $olge

mit, inbeiTen wirb 3bre liebe $rau, bit einen $beil ber

©egenben fennt, oielleicbt ein3 ober bat anberc aut ber

(Erinnerung binjufügen.

SBff unferer £urucffunft fanb icb 3bre Reiben lieben

Briefe mit ben Beilagen, bie ft# unmittelbar an bte Unter=

Ijaltnng anfcbloflen, welcbe wir auf bem 2Bege febr eifrig
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gefübrt fjarte.it, inbem bic Materie von beu vorjuftellenben

©fgenftänben, von ber 33el)anMung berfelben burc(? bic ver--

fcbiebenen -Sünjte, oft von im» tu rubigen Stunbeu vor=

genommen worben. Vielleicbt jeigt 3bnen eine fletne 3lb=

banblung balb, ba$ wir völlig 3brer Meinung ftnb; am
metften aber wirb mW* freuen, wenn Sie Sffleper'ä 93e=

febreibungen unb 23eurtl)eilnngen fo vieler ^unjhverfe boren

unb lefen. 9ttau erfahrt wieber bei biefer Gelegenheit, baj?

eine volfftdnbige (Srfabrung bic Sbeorie in fici> enthalten

mujj. Um befto fixerer ftnb wir, ba jj wir un$ in einer Glitte

begegnen, bd wir oon fo vielen Seiten auf bic ©acbe lo»

gel)en.

SBenn id) 3bnen nun oon meinem Suftanbe fvreeben foff,

fo fann id) fagen, bap icb bi^Oer mit meiner Steife alle Ur=

facbe Ijabe aufrieben ju fevn. 23ei ber Seicbtigfeit bic ©e=

genftdnbe aufjunebmen, bin icb reieb geworben oljne belaben

Sit Uw; ber Stoff incommobirt mieb niebt, weil icb tl)n

gleicb ju orbnen ober 51t verarbeiten weiß, unb icb fül)le

mebr ftreibeit aU jemals mannigfaltige formen ju wählen,

um ba* Verarbeitete für mieb ober anbere barjuftellen.

Von bem unfruebtbaren ©iofel be$ ©ottl)arb$ bis ju ben

l>errlicben Äunjtwerfen, weldje 97iever mitgebracht f)at, fübrt

uns ein labprintljifdjer Svajierweg bureb eine verwitfeltc

9tet()e oon interefianten ©egenftänben, welche biefeä fonber=

bare Sanb entlidtt. Sieb bureb unmittelbare^ 2lnfcbauen bic

natur()i|lorifcben, geograpbifcben, ofonomifd;en unb pofitifeben

Verl)dltniiTe gti vergegenwärtigen, unb fieb bann bureb eine

alte Gbronif bic vergangnen Reiten udber ju bringen, aueb

fonjt mannen 2luffaß ber arbeitfamen Scbweijer ju nu£en,

gtebt, befonberö bei ber Umfcbriebenbeit ber belvetifcben

€nftenj, eine fefyr angenebme Unterhaltung, unb bic Ueberfubt



169

fowoljl be$ ©anjen at$ bte (Einfielt in» (Stnjelne wirb bc=

fonberä baburd) feljr befcf;leunigt, baj? Sfleoer r>ier ju jpaufe

ift, mit feinem richtigen unb fäarfen Sölttf fdjon fo lange

bic 23erbä Kniffe rennt nnb ft'e in einem treuen ©ebadjtntfie

bewahrt. So ftaben wir in furjer geit metyr jufammen ge=

bracht, al$ id) mir »or (teilen fonnte, unb e$ ift «w Schabe,

baß wir um einen 9)ionat bem ©tnter ju nalje ftnb; noer;

eine £our von vier Sßodjen müjite un3 mit biefem fouberr

baren Sanbe fefyr weit befannt machen.

5Ba3 werben Sie nun aber fagen, wenn id) 3l)n?n ver=

traue, ba$, jwifeben allen Hefen ;r>rofaifa)en Steffen, fiel)

aud) ein poerifeber bervorgetban bat, ber mir t>iel Zutrauen

einfloßt? 3d> ^ ll faft überzeugt, bap bie ftabel von iell

ficf> werbe evtfcb bebanbelu [äffen, unb et würbe babei, wenn

c$ mir, wie id> vorbabe, gelingt, ber fonberbare §all ein=

treten, bajj bat ®?ärjr<ben bureb bic ^)oefie erft ju fetner

vollfommeuen Sta^rfyeit gelangte, anftatt bap man fenft,

um etwas 51t leifrcn, bte ©efebtebte jur $abel machen mup.

£)ocb bariiber fünfttg mebr. Z)<tä befdjranfte, l)6rt)|1 beben--

tenbe £ocal, worauf bte fkaebertbeit fytelt, r>abe icb mir

wieber recht genau vergegenwärtigt, fo wie tef? bie (übaraf--

tere, Sitten unb ©ebräuebe ber 9Renf$en in biefeu ©egeiu

ben, fo gut a(3 in ber furjeu 3eit ntöglicb, beobad?tet babe,

unb e$ fo turnt nun auf gut ©lutf an ob au$ biefem Unter;

nehmen etwa$ werben fann.

9ittn aber entftebt eine^rage, bte uns boeb von peit $u

£eit zweifelhaft ift, wo wir nn$ lunwenben follen, um fowobl

Sifleper'ä @ollectaneen al6 meinen eigenen alten unb neuen

SSorratrj auf» be^uemfte unb balbtgfte ju verarbeiten. Selber

ftnb fner am Crte bie Üuartiere ntd}t auf ben 2Binter

eingerichtet, fonft laugne id) \\id)t ba§ id) xedjt geneigt
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gewefen wa're I>ter ju bleiben, ba und b^nn bie völlige Ciip

famfeit nicbt wenig geförbert baben würbe. 2)aju fommt,

bafj ed bet gefcbitftefte $la& gewefen wäre nm abzuwarten,

ob Stallen ober $ranfreid) auf<$ fünftige ftrübjabr ben Cflei-

fenben wieber anlotft ober einlast. 3n 3ürid) felbft fann ict)

mir feine Sriftens benfen, unb wir werben und wol)l nunmehr

fachte wieber nad? ftranffurt begeben.

Ueberbaupt aber bin id) auf einer 3oee, 511 beren %i\$--

fübrung mir nur nocfy ein wenig ©ewolmbeit mangelt; ed

würbe namlieb nicbt fcfywer werben \\&> fo einjuricbten ka$

man auf ber üitift felbft mit Sammlung unb ^ufriebenbeit

arbeiten fönnte. 2)enn wenn fie 51t gewiifen Seiten jerftreut,

fo füljrt fie und §u anbern befto fd^neller auf und felbft

jurücf; ber Mangel an äußern 9Serl)ältniffen unb Serbin:

bungen, ja bie Sangeweile ift bemjenigen günftig ber mancfyed

ju verarbeiten I?at. 2)ie Oietfe gleicht einem Spiel; ed ift

immer ©ewinn unb QSerluft baUi, unb meifl oon ber uner^

warteten Seite; man empfangt mehr ober weniger ald mau

Ijofft, man fann ungeftraft eine SSeile binfcblenbern, unb

bann ift man wieber genötbigt fid) einen 2lugenblirf jufam--

men ju nebmen. $tir Naturen wie bie meine, bie fid? gerne

feftfe&en unb bie 3)inge feftbalten, ift eine Oieife unfeba^bar:

fie belebt, berichtigt, belehrt unb bilbet.

3d? bin aud? je£t überzeugt bafj man red)t gut nad?

Italien geben fönnte: benn alled fefct fid) in ber Üßelt nad)

einem Grbbeben, 33ranb unb Ueberfcbwemmung fo gefebwinb

ald möglieb in feine alte Sage, unb icb würbe perfönlicb bic

Steife obne S3ebenfen unternebmen, wenn mieb nid?t anbere

^etraebtungen abhielten. 23ielleid)t feben wir und alfo febr

balb wieber, unb bie Öffnung, mit 3bnen ba^> Erbeutete

Su tbetlen unb 511 einer immer großem tbeoretifdjen unb
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praftifcben Bereinigung &u gelangen, ift eine ber fünften bte

micb md) Spam lotft. 3Sir wollen feigen toa? »vir nocb aüe$

unterwegs mitnehmen fönnen. So fyat 33afet wegen ber

9?abe »on granfreicb einen befonbern Oieij für nücb; au*
finb fcböne .ftunfbverfe, foivobl altere aH auc;gavanberte

bafelbft befinbttcb.

3ln ijerrn <6tl). Hat!) $otgt.

©tfifa, frcn 17. öctofrer 1797»

2Bir finb oon unferer Oietfe auf ben ©otttyarb glütflicb

äuriitfgefommen; bat SÖetter bat un$ feljr begünfrigt unb

ein jiemlicb umitdnblicbeä £agebucb ivirb fünftig ju mancherlei

Unterhaltung ©elegenbeit geben. 3eßt i\t man bier am (See

in ber 2ßeinlefe begriffen, bk um befto mel)r bie Wenfcbeu

erfreut, als ber SBein im beben ^)rei$ ift unb frarf au^ge-

fübrt wirb.

Seit einigen Xagen finb bk 9?acr?rtrf>ten 00m Sfibein ber

beunrul)igenb, unb bk ftranjofen fepeinen felbft an ben

©cbiveijem ipanbel ju fueben; foüte ber Ärieg wieber an--

geben, fo ift ein ungebeure^ Unljeü 511 befürchten.

SnbeiTen numfebte icb ibnen nur einen 33licf von bem
fleineu Salcon meinet jtottro^ ^ bie außerft cultioirten

53efifcungen biefeä £rt3, ben baran ftofjenben @ee unb bk
jenfeitigeu Ufer mit ben beiteren Ortfd^aften, bk fieb baxan

fyinjieben. 2Benn mau mit bem s})erfpectto bie ftläcben bureb-

lauft, fo ift e$ eine unenblidje 28elt, bie man iiberfiebt. 3m
©üben jeigen firf> bk ©ipfel ber 33erge bei Ginfiebeln unb

®cb>ui?5, je£t febon ftarf befebneit, ivdbrenb bie ganje untere

Sanbfcbaft no* grün ift unb faum einige kannte buvcb rotl)

unb braune hinten bat Qllter beä 3al)rc4 rerfünbigen. 2öa$
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man fonft von Cefouomen nuiw'cben l)ert , ben höcbften ©rab

doii Sultut mit einer getoiffen mäßigen 2üol)ll)abenl)eit, ba^

ficht man hier vor Qlugen.

3u ad)t fingen wirb ficr/3 entfebeiben, wae nur wegen

unferer Oiucf reife ui befcbliepen haben, ba bie ganje 2Belt

ringsum fieb nietet ju verwirren brobet. 91m <3nbe bleibt

uns wol)l nur ber 2Beg, ben Sßielanb vor einem %al)xe nafym.

2Ber hatte benfen Jollen, bap man in ber Sdnveij normal»

in ©efahr fame, DOO Deutfcbjanb abgefebnitten ui werben!

2)ap nur auf unferer Keife brav Steine aeflopft fyabeu,

fönnen Sie leid>t benfen unb ich habe bereit faß mehr, al$

pillig tft, aufgepaßt. Sie foll man fieb aber enthalten,

wenn man }wif$en mehreren Zentnern von 2lbularien mitten

inne fißt! Unter mehreren befannten Singen bringe ich aud»

einige feltene unb vor$üglicf) febone Sachen mit. 3* wünfrbte,

ftfwu läge alles auegevaeft vor 3öncn unO ich genöjTe 3bre

Unterhaltung wieber. Torf) bie Seit wirb and? femmen unb

nur wollen ihr ruhig entgegengelm. Seben Sie inbejj mit

ben wertben 3l)riaen, beneu ich, mich; beftenö empfehle, recfyt

rooljl. Wiener empfiehlt fiefr jum beften.

vln ben j^er^ng von Weimar.

Stftf«, fcen 17. öctofret 1797.

Äaum finb wir au£ ber unglaublichen ÜUifye, in welcher

bk fleinen Kantone hinter ihren Reifen verfenft liegen, ju=

ruefgefebrt, alt \u\6 vom Oiheiu unb au* Italien l)er ba$

äriegägeföret nach = unb entgegenüfallt. Sßiä bfefet 35rief

Sie erreich, wirb manche» entfebieben Um; ich fvred)e nur

ein -2Sert vom gegenwärtig ?cachften.

Die granjefen haben an 33ern einen 3?otfc^after gefcfyicft
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mit bem 23egebren: man folle beu englifcben ©efanbten fos

gletd? au3 bem 2anbe weifen. Sie geben jnr ttrfadje an:

„9J?an fef)e nicbt ein, wa3 er gegenwärtig in ber Scfyweij 5U

tbun babe, al$ ber Oiepublif innere unb aufere ^einbe ju

machen nnb aufjurei^en." Sie ferner baben geantwortet:

„<Z.$ bange nicbt von ibnen ab, inbem ber ©efanbte an bit

fammtltcr/en (Jantone accrebitirt fei)." 25er ^ranjöfii'cbe 2(b=

georbnete i\t bepbalb nacf> $iriid) gefommen. X&6 Weitere

ftetjt ju erwarten. 97iir will e$ (deinen a\6 fucbten bte

^ranjofen 5?anbel mit ben (Scbwei^eru. 2)ie Ueberbliebenen

im Sirectorium ftnb ibre $reunbe nicbt; in 33artbelemi> ift

ifyr Scbu^patron verbannt. Ctn verjtanbiger 9)?ann, ber

von s])ari3 fommt nnb tk legten Scenen mit erlebt bat, be-

hauptet, ba$ e$ nicbt fowobl ber rovalifHfcben a(3 ber frieb--

liebenben Partei gegolten babe.

llnfere eilftaaige Oieife, auf ber wir bte Kantone Scbirrv.

Itri, Unterwalben unb $ug burebftrieben, ift febr vom QBetter

Jegünftigt worben. 3)er ^ater Sorenj ifr necb fo munter

al$ wir tyn vor fo viel 3al?ren fannten. £aufenbmal, ja be-

fhmbtg babe icb mieb ber 3ett erinnert, ba wir biefen SSeg

äiifammen maebten. 3fb babe viel Jreube gehabt, bwc @egen=

jtaube wieber ju feben unb mieb in mebr aH Sinem Sinne

an ibnen ju »rufen. 5fteine mebrere Äenntnijj ber 9)?inera=

logie war ein fel)r angenetymeä £ülf3 mittel ber Uuterbaltung.

2)ie Kultur biefer ©egenben, bic Söentifjung ber \prebucte ge=

wabrt einen febr angenehmen Sfnbltcf. &5 war eben lie peit

be$ 93ellenjer Warftetf unb bit Strafe be3 ©ottbarbä war

mit öligen fel>r (ebenen 23iebe3 belebt. €ä mögen biepmal

wobl au 4000 ©rthf, bereu jcktä bier im fcanbe 10 bi£ 15

Soutdb'or gilt, binuberqetriebeu worben fevn. Die Soften

M Sträntyoftl mit eruef fmb ima/ffä&t ö Sanbtljaler; gebt
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e$ gut, fo gewinnt man auf$ ©tuet" jnjei Sonteb'or gegen

ben Cinfaufäprete unb alfo, bie Soften abgejogen, 3 £aub=

tbaler. 9)?an benfe, welche ungeheure ©urnnte alfo in biefen

Sagen in$ 2anb fommt. (Eben fo tyat ber SSein aueb großen

3ug naefy (Schwaben unb bie Mft ft'nb fe&r gefugt, fo baf?

ein unbenflicbeö ©elb einfließt.

3d) lege eine Heine ©cfcilbernng, eine 9(u$ficf)t »on mei=

nem 33alcon bei. 2)ie Kultur ift um ben ^ürieber ©ee wirflirf>

auf bem leiten ^Juntt unb ber Qlugenblitf ber SSetntefe

maa)t alle* fefjr lebljaft.

sjfleoer empfiehlt ftd) ju ©naben, er ift fleißig mit bem

tytnfel unb ber geber gewefen. 2)er lefete .Saften oon Oiom,

ber bit 2llbobranbinifcbe £ocf;$eit enthält, i|t eben über £rieft,

SStfladj unb Sonflanj angefommen. 9?un ft'nb alle unfere

@<&ttfce beifammen unb nur fonnen nun auefy oon biefer

©eite beruhigt unb erfreut unfern 25kg antreten. 3n einigen

lagen gebenden wir nacb ^iitid} ju gel)en unb erwarten roa$

unä bte ^rieg3 = ober ftriebenögötttn für einen 2öeg nad>

£aufe jetgen wirb, wo wir ©ie gefunb unb oergnügt anju=

treffen boffen. (Smpfeljlen Bit miefy 3brer ftrau ©emal)lin

SU ©itaben unb erhalten mir %fyxe geneigten ©eft'mtungen.

3ln J^errn Cotta tu Tübingen.

©tafa, fcen 17. öctober 1797.

5Str ft'nb öoii unferer §up = unb SSaflferreife glücflicty

wieber in ®täf« angelangt unb werben in wenigen £agen

naefy jförieb gelten. Surfte icb Bit bitten alle3 wa$ oon nun
an bti Sbnen anlangt bei Bid) liegen jtt laffeu, bi$ icfy e$

entweber felbft abljole ober einen Ort, wolun e$ gefenbet
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werben fonnte, bejeidmen fann. 2)tö Ariegefeuer, ba$ jtdj

überall wieber ju entjünben fcfyeint, fefct einen Oieifenben in

eine feljr jwetfelbafte Sa^e. 3$ Ijabe inbeflen r>on ber furjen

^eit ben möglicf)ften ©ebraucf) gemalt. 2?on ben 2Binter=

fcenen be$ ©ottbarbö, bie nur nod? burdj Mineralogie belebt

werben fönnen, burcf; bie auf mancherlei 2Beife fruchtbaren,

genügten, unb tu iljren ßinwolmeru emfigen ©egenben r-on

Unterwalben, $i\a unb jtänd?/ wo un3 nun befonbers bie

2ßeinlefe umgiebt, l)aben wir un$ in ein 9ttufeum nirücfge=

5ogen, ba$ burd) bie r>on Pieper au$ Stalten mitgebrachten

eigenen arbeiten unb fonftige ülcquifitionen gebilbet wirb,

unb finb ali'o pon bem ^rwlofeften 5» bem ©eformtefteu

übergegangen. 23efonber5 wichtig ift bie £opie bei antifen

©emalbes ber fogenannten 2llbobranbinifc$en J?ocf;5eit, bie im
eigentlichen £mne mit Äritif gemacht ift, um barjuftelleu,

wa$ bat 33üb ju feiner 3eit gewefen feim fann unb was au

bem jefjigen, naa) fo mancherlei 3cfc»icf Talen , noef) übrig ift.

(5r l)at baju einen ausführlichen Kommentar gefebrieben, bet-

auet enthalt \va6 noef) über bie 2>ergläcf;ung bei? alten unb

leiber fo oft reftaurirten 33ilbe? mit feiner ö^fnwartigen

<2opie nnb einer altern £opie von v

})ouf|in, nach ber bie Äopfcr=

friede gemacht finb, ui fagen ift. 2)aä 3Mlb felbft, bas pou

einem gefchieften 9?ieifter 511 lituö Seiten mit Seichtigfeit

unb Seichtfiun auf bie fSMt gemalt, nunmehr fo r-iel H
möglief) war, nachgebilbet unb wieber bergefteüt vor ficf> 5U

fefyen, fiof> baxan erfreuen unb fleh über feine tugenbeu unb

Mangel bestechen ju Finnen, ift eine febr rei^enbe unb ber

leljrenbe Unterhaltung. 2>a* SBilb ift 8 ^up lang, 3 1

.. jnp

ijod) unb bie ^igureu üub nicht gar jwei $uf? 2cipjiger $Raafl

bie Gopie ift in allem, fowobl in ber ©rbpe als ben Jarben,

ben Ingenben unb ben ^ef)leru bem Original möglic^ft gleich
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gelitten. 3cfr bojfe, ta§ Bit bereinfr, wenn ($ Ui mir auf*

gefreut feim wirb, bae ^erajutaen es jn befcbaueu mit uns

tlu'tlen werben. Seben ©ic recfct wol)l unb gebenfen mein.

€npl)rofpne.

Stucb, »on be$ böc$fien ©ebirgS Beeilten jaefigen ©ipfeln

Se^rointet Purpur unb ©Ian$ fcf;eibenbcr Sonne $tnroeg.

Sänge serbüfft fc^on SftacbJ baö £bal unb btc $Ffabe be$ 2Banbrcr$,

©er, am tofenben (Strom, auf ju ber £ütte ftc&, febnt,

3u bem 3iele beä 2ag3, ber füllen £irtli$en ÜBofcnung;

Unb ber göttliche Schlaf eilet gefällig sorauS,

Tiefer $olbe ©efeUe bei JReifenben. £)ajj er autb, §eute,

Segncnb, frä'njc tat £aupt mir mit bem ^eiligen 2tto$n!

-216er ira* Ieucbtet mir bort vom Seifen gld'njenD herüber,

Unb erhellet ben Tuft fc^äumenber Ströme fo £olb?

Strahlt bit Sonne tnefleiebt bureb, ^eimlic|e Spalten unb Älüfte?

Tcnn !ein irbifc§er ©lanj ijt e3, ber roanbclnbe, bort.

Bä$ei toaljt f!c^ bie Solfe, fte glübt. 3$ ftaune bem USunbcr!

SBirb ber rojige Strahl niebj tin beroegteö ©cbilb ?

$e ©ottin na£et ftcb mir? unb roelc^e ber Sftufen

Suchet bell treuen öreunb, felbjr in bem graufen ©eflüft?

Schöne ©öttin! enthülle bieb, mir, unb taufte fcerfdjnnnbcnb,

fRtc^t ben begeiferten Sinn, nicr)t ba$ gerübrtc ©cmüt£.

flenne, toenn bu e$ barfjt, vor einem Sterblichen beinen

©öttlicfcen Warnen, roo nic^t: rege bebeutenb mieb, auf,

£a{$ icb, füble, roelc^e bu fesfr öon ben eroigen Siebtem

3eu3, unb ber Xicbjer fogleicb, preife bieb, ttuirbig im 2kb.

„flennjr bu mic$, ©uter, ntcbj me£r? Unb fä'me tiefe ©efralt tir,

Sie bu bca) fonji geliebt, f$on al$ ein fremfceS ©ebilb?
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8»ar ber (Erbe getw 1
ic§ nic$t me$r unb traurenb entfc^roang ft$

<S$on fcer fc^cubernbe ®eifr jugenbli<§ frohem ®enujj;

Slber i<$ hoffte mein 33ilb no# feft tn bei greunbee ßrinnrung

eingetrieben, unb no# fc^cn burc$ tit Siebe öerflärt.

3a, fc&on fagt mir gerührt bein Slicf, mir fagt eö bie Streute:

ßupbrofpne: ftc ift noc$ »on bern ^reunbe gefannr.

<5ie£, bie (2<$eibenbe jier)t bur<$ SSalb unb graufei ©ebirge,

<£u#t ben roanbernben üftann, ac§! in ber gerne noc$ auf;

<Suc§t ben ßefcrer, ben ftreunb, ben 33ater, (liefet noc$ einmal

9tac$ bem leisten ©erüfi irbifc^er Öreuben jurütf.

£ajj mi$ ber läge gebenfen, ba m«$, bal £inb, bu bem Spiele

Sener täuföenben Jcunji reijenber Stufen gereeifct.

2ap mic$ ber Stunbe gebenfen, unb jebel Heineren Umjianbl.

2lc§, »er ruft ni$t fo gern Unttneberbringlic§e3 anl

Senel füfe abränge ber leicfcteften irbtföen läge,

21$, wer föa'fct i£n genug, biefen »ereilenben SSert$!

fltein erföeinct ti nun, bo$ aä)l ntct)t Fleinlic$ bem £erjen;

3Ra«$t bie Zieht, bie ftunft, jegli$e$ Äleine bc$ grof I

Xenfji bu ber ©tunbe noc$ roo&I, ttie, auf fcem 8reter*©erüjtr,

Du mi# ber $ö'beren Äun(l ernjrere Stufen geführt?

Änabe festen t$, ein rü&renbel ftinb , bu nanntet! mit$ $rt$ur,

Unb belebtefi in mir brittiföe« Xi^ter^Öebilb,

2)ro&te|r mit grimmiger ©lutfc ben armen 2(ugen unb »anbteft

Selbft ben tfcrä'nenben 33licf, innig getauföct, hinweg.

31$! ba »arjr bu fo &olb unb föüfctejl ein traurige! Ceben,

X)a3 bie »ermegene 8Iu$t enbli$ fcem Knaben entrip.

&reunblic$ fafteji bu mi$, ben 3erfcf;mttrcrtf n , trugft mi$ ?on

bannen,

Unb i$ $eu$elte fang
1

, bir an bem SBufrn, ben lob.

ßnbli$ fcf>Iug bie Slugen i$ auf, unb fa& tief) , in ernfre,

Stille Betrachtung »erfenft, über ben ßiebling geneigt.

@i»ftbe, fammtl. SGerfe. XXVI 12
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Jtinblic$ jirebt' i$ empor," unb fügte bit £ä'nbe bir banftar,

«Reifte jum reinen Auf bir ben gefälligen Sföunb.

fragte: warum, mein 33ater, fo ernfr? unb $a&' i<$ gefc^lei,

£>! fo jeige mir an, rote mir baS 33efre gelingt.

Metrie 2Jcü$e »erbrieft mi<$ bei bir, unb alles unb jebt$

SBieberfcoI' i<$ fo gern, Wenn bu mi$ Ieitejt unb Ie$rfh

SI6er bu fafjtefr mi# flarf unb brücftefl mi# fejter im Sirme,

Unb e$ fc^auberte mir tief in bem SBwfen ba$ ^erj.

3?ein! mein Iiefclic$e3 Äinb, fo riefft bu, äße« unb jebeS,

2Bie bu eS $eute gezeigt, jeig
1

e$ au$ morgen ber (Stabt.

$ü£re fte alle, roie mi<$ bu gerührt, unb eS Riefen, jum Seifall,

X)ix »on bem trocfenfien 5lug' £errlid)e Sfcränen fcerafc.

31&er am tiefjten trafjt bu bo$ mic§, ben Öreunb, ber im

9trm bi#

£d'lt, ben felfcer ber <S$ein früherer Cetebe geföreeft.

$$, 9catur, roie ftc$er unb grof in allem erfc$einft bu!.;

Fimmel unb (Erbe befolgt eroigeS, fefteS ©efefc;

3a£re folgen auf Safcre, bem §rü£linge reibet ber (Sommer,

Unb bem reichlichen #erfcfr traulich ber SBtnter bit £anb,

Seifen freien gegrünbet, eä frürjt ftc& bac5 ewige Sßaffer

51u$ ber Zwölften Äluft, fc^ä'umenb unb fcraufenb $ina&.

Sitten grünen fo fort, unb fel&jl bit entlaubten ©ebüfcr)e

pegen, im Sßinter fc$on, ^etmltct)e ilnoSpen am 3weig.

3HU« entfielt unb »ergebt na# ©efeg; bo$ ür3er beS 2ttenf<$en

Seben, bem fößlidjen <S#a£, ^errfct>et ein fc§wanfenbe$ ßoo$.

sflityl bem fctü&enben nieft ber willig fdjeibenbe äkter,

(Seinem trejflicfcen <So|)n, frewnblict) »om föanbe ber ©ruft;

Sftic&t ber 3üngere fdjliefjt bem Weiteren immer baS $luge,

2>a3 fit^ willig gefenft, fräftig bem «S^wdc^eren ju.

£)efter, a$! t>erfe$rt bau ©eföicf bit Drbnung ber Sage;

£ülfloä flaget tin ©reis, JUnber unb (Snfel umfon|t,
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<5te$t ein Bcfc^äbigter Stamm, bem ringS jerfc^mettertc Bwetge

Um fcte (Seiten umfcer ftrömenbe (Schloffen gejrrecft.

Unb fo, liebliches ftinb, burc^brang micb, bie tiefe ^Betrachtung,

511(5 b\x jur Cetebe fcerfteUt über bie Slrme mir bjngft;

3Jber freubig feb^ i$ btcb, mir, in bem ©lanje ber Sugenb

,

SSielgeliebteS ©eföbpf, roieber am £erjen belebt.

(Springe frebjicb, babjn, »erjteöter 5frtabe! ba6 SDcabcfcen

Sßä'cbj't jur tfreube ber SEBelt, mir jum Sntjücfen $cran.

3mmer firebe fo fort, unb beine natürlichen ©aben

Silbe, bei jeglichem Schritt jieigenben bebend, V\t Äunfr.

(Sei? mir lange jur £ujr, unb eb/ mein Sluge ftc&, föliefet,

SBünfcb/ icb, bein fc^öneö 2alent glücflicb, »oüenbet ju fe{m, —
$Hfo fpracfcji bu, unb nie »ergafj icb, ber toicbjigen Stunbe!

£>eutenb entroicfelt' icfc micr) an bem erhabenen ©ort.

£) roie fpreet) tcr> fo gerne jum SJoIF bte rüfcrenben JRebcn

£>ie bu, »oller ©ebalt, finbli($en £ippen »ertraut!

£> roie bilbet' idj micb, an beinen Slugen, unb fu$te

£>idj im tiefen ©ebra'ng 1

jiaunenter £örer £erau$!

£>o$ bort rotrft bu nun fepn, unb fte&n, unb nimmer be*

roegt ficr>

Gup^rofpne $ert>or, bir ju erweitern ben 23ltcf.

£)u »erntmmjr fte ntcr)t me&r bie £bne bcS roacbjenben 3ögling«,

2)ie bu ju Iiebenbem <5c$merj früfce, fo früfcc! gefiimmt.

Stnbere fommen unb gebn; e3 roerben bir SInbre gefallen,

(Selbji bem großen latent bringt ft# ein größeres na#.

Slber bu, »ergeffe mic$ niefct! SBcnn (Sine bir jemals

«Sieb, im »erroormen ©eföä'ft Reiter entgegen bewegt,

Deinem SGBtnfe ft<$ fügt, an beinern 2a,$e!n ftcb, freuet,

Unb am 9Ma|3e ftct> nur, ben bu beftimmteft, gefällt;

SBenn fte 2)cü(>e nic$t fpart noeb. Ö'eijj, Wenn tbatig ber Ärä'frt

,

<5elb(t bis jur 9> forte be$ ©rabS, freubigeo Cpfer fie bringt;
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<©uter! bann gebenfejt btt wein, unb rufejt au<$ fpät no$:

(Eup^rofone, fte ift roieber erlauben Por wir!

23ieleö fagt
1

f<$ no<$ gern; bo#, ac$! bie <S$eibenbe weilt ntc$t,

SBie fte ttoflte; mt<$ fityrt jtreng ein gefctetenber ©ott!

J2ek reo^U föon jie$t mic^« ba$in in föroanfenbem Cilen;

Gtnen 2Bunf<$ nur »ernimm, freunbli$ gehöre mir i£n:

£afj nic$t ungerü(>mt mi# ju ben ©Ratten $ina&gc£n!

SRur bie SWufe geroäprt einige« ßefcen bim £ob.

2)enn gejtaltlo« f<$n>efcen untrer in ^erfep^oneia
1
«

«Reiche, maffenwei«, ©Ratten Pont Warnen getrennt;

SBen ber £>i$ter afcer gerühmt, ber roanbelt gehaltet,

(Sinjeln, gefellet bem (£$or aller Heroen ft# ju.

Oreubig tret
1 i$ einher, Pon beinern ßtebe fcerftmbet,

Unb ber ©öttin ©Tic! roeilet gefällig auf mir.

3fttlb empfängt fte mi$ bann, unb nennt mit$; e$ minfett fcte

|>o£en

©öttlic^en grauen mt<$ an, immer bie nä<$jten am Sfenm.

35enelopeia rebet ju mir, bit treujte ber SBei&er,

2lu$ (Suabne, gelernt auf ben geliebten ©ema$r.

jüngere na^en ft<$ bann, ju frü£ £eruntergcfanbte,

Unb Beilagen mit mir unfei gemeine« ©ef$itf.

SBenn Antigene Jommt, bk fi$tr>efTerItc§fte ber Seelen,

Unb $otyxena, tritt
1 no# ucn bem Bräutlic^en Xob,

<3e^ t<$ al« «S^roejtern fte an unb trete nmrbig ju tljnen;

2)enn ber tragtföett Äunft $oIbe ©efc$öpfe ftnb fte.

SSilbete bo$ ein £>tdjter auc$ mic$; unb feine ©efänge,

3a, fte PoUenben an mir, ma« mir ba$ ßefcen perfagt."

SUfo fpra$ fte, unb no# fcemegte ber Iiefclic$e Sftunb ftt$

Sßeiter ju reben; allein föroirrenb perfagte ber £on.

3)enn au« bem SJurpurgerööl!, bem fömcfcenben, immer Jetpegteit,

£rat ber fcerrltdje ©Ott £erme« gelaffen $erw,
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3Kilb er£ob er bcn <Sta& unb beutete; toaffenb öerfölangen

SBacbJenbe SÖolfen, im 3ug, 5etbe ©ejlalten *>or mir.

tiefer liegt bie 9kc6j um mic§ $er; bU (rürjenben Sßaffer

Sraufert gewaltiger nun neben bem fölüpfrigen $fab.

ttnfcejroinglic$e Trauer befällt mic$, entfrä'ftenber Sammer,

Unb ein mooftger %tU (lüget ben ©tnTenben nur.

SBefcmutb. reißt bur<$ hk (Saiten ber S3ru(l; tit nächtlichen X£rä'nerJ

fließen, unb über bem Salb fünbet ber borgen fic^ an.

&tafa, fcen is. Cctober 179".

Cingepacft; fam ju Mittag ber junge (rfd?er. Sßtr gin-

gen fpajieren unb befcfyaftigten un$ nocf) mit ber Kultur be3

Crtetf. QIbenb3 in itföubi'S ^ronif metter gelefen.

2)onnerötJvj , itn i9ten.

9)itt Ginpacfen befcfjäftigt. 2Serfcf?tebene (spajiergange^

3?reiM3, ben 2often.

25er QSorfafc «baureifen burcf? ©egenmtnb uerfytnbert.

©ontufrenb, ten 2ijleit.

$rül) 10 lU)r von Stdfa ab. 9)?ittag$ su i?errliberg bei

£ertn Hauptmann (Sfdjer.

^ünntiJi), ben 22|len.

ftrül) Jömu GfcDer^ Gabtuet gefeljen, ba3 fefyr fcf;6ne

©uiteu be» Sd>ivetjergcMrjje$ enthalt.
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9ttonta«i, teu 23. £ctofrer.

deiner; bei tyrofeflfbr ftäft unb Hauptmann 33ürfli; bann

51t ßbor&errn Üfafyn, beffen Sabinet foftbare Stücfe ber

Scfnoeijer Mineralien enthalt. 9<ac^ £ifcr>e ju (Sfyorljerm

^»otringer unb Dr. ßaoater* 9lbenb3 bei grau ©<$ult&e0.

SDien$ta$, ben 24j*en.

$rüf> Briefe. 2)ann ba$ SBilb oon ftüejjli im üiatMaufe

gefeint; barauf in bie Äunfr&anblung. 9?acr; Xiföe ju SJtofo,

fobann ju i?errn 2lnti(re3 jpefj.

l§errn (ßtrj. ttathj Doigt,

Süridj, fcen 25. £>ctofrer 1797.

3l)re werten 23riefe 00m 22. September \>i$ ben 6.

Cctober fyaben mict) in pürier) auf$ freunbltdjfte empfangen,

a!3 nur »on ben obern ©egenben be$ £üricr;er Sees in bie

(grabt famen. Sie jjeiterfeit womit Sie mtcr; oon ben man=

rberlei Buftänbeu unb Vorfallen bk 3I)nen nafye finb unters

richten, vermehrt ben 9)iutl) unb bie fiujl audj nüeber balb

jurütfjufe&ren. 2Bir gebenfen nod) 23afel 51t feljen unb al$=

bann über Sd) äfft)au fett, Tübingen unb ivar)rfrf?einlic^ über

QInfpad) unb Nürnberg unfere Oiücfreife su nehmen. 2>ie

£erb|ttage Ijaben Mer nocr; oiel angeuebme ©tunben unb wir

l)orJen baj? un3 aucf; auf bem 2Bege bk 3al;re^eit günfrig

fepn foü.

Ta\n einiget fürjricr; über ben 3nljalt 3l)ttx gefälligen

Briefe.

£>autf)e ffl ein wbienftuoller Mann; wie er für; au$
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$en Secorationen be>3 Sd)loffe3 jieljen wirb, wollen wir ab-

warten; id> jweifle, bajj er bie Wanntct?faltfgfeit ber 9Jiotioe

Ijabe bie nötfug finb, um einen fo gropen Oiaum mit ©lücf

ju becoriren. 3* würbe Ijierju unter ber gehörigen Slufjt^t

unb ber regulirenben (ünwirfung e&er ^erfonen wählen, tit

erft ganj frifö üiom unb ^ari$ gefeljen unb \id) bafelbft einen

(KeidMum ber Mittel unb einen ©efömacf ber gufammen-

fefcung erworben fjaben. 3nbeffen bin id? für meinen £l)eil

aufrieben, wenn nur jemanb bie Sacf/e in feilen angiebt

unb im ®an$en birigirt; benn auf: ober abgenommen iffc

alles am (rnbe ganj einerlei wa$ gemalt wirb. SBenn man
einen regten tyarf fetten will, fo mufj man nur vier 2Bod?en

in ber Sdjweij umfyerjiefyen, unb wenn man ©ebaube liebt,

fo muß man nad) 9iom geljen. 2Öa3 wir in 2)eutfcr/lano,

la aller Orten, ber 9?atur aufbringen unb ber -ftunft abge=

winnen wollen, finb alfe3 oergeblicfce 33emül)ungen.

5Serjeif)en Sie mir tuft gleid?fam lippccf)onbriür)en 0?e=

fferionen; id? freue mid> 3l)re£ guten JöumorS ber <u\$

Jjfyren freunbfcr>aftticf;en Briefen fyeroorleucfrtet um befto

mefyr als id) immer felbft vielleicht afljnfefyr jum Grüfte

geneigt bin.

SBegen be$ 5lpotf)efer3 will id) midb in Tübingen erfutu

bigen, wo id) einen felir braoen 9??ann in biefer Äunfl Ijabe

fennen lernen. £eute fommen un$ von 3?afel wieber ftrie:

benäfwffnungen; ti bleibt uh3 nicf;t3 übrig al$ bap wir

abwarten.

2aff"eu Sie ftd> uufer £beater einigermaßen empfobleit

feon. 3d) freue mid>, wenn ber 2llmanacr> 3^nen (tm6 2(n=

genebmeö gebraut l)at. \£orooljl biefer al3 ber ©teweg'föe

follte fdwn aufgewartet InUvn, wenn meine 33eftel!ungen alle

waren richtig beforgt worben. Seben ©ie re#t ivctjl! £ä i(l



184

eine ber angenefymften Hoffnungen ber ic& entgegen fel)e,

©ie noct) por (5nbe be$ näcfyften SJttonatä su umarmen.

ijerrn ©btrconfijtorialrath, ööttiger.

Sürid), fcen 25. öctober 1797.

(5$ war unferm 9fteper unb mir ein angenehmer Smpfang

in jtärtd) auef? einen 23rief pon 3fynen porjufünben; beim

befonberä, feitbem tk 3llbobranbinifd)e ^od)jeit bem weit unb

breit gewaltigen 3$uonaparte glücflicf) entronnen unb vor

wenigen £agen in ©ta'fa angelangt war, fo fonnte ber Sßunfci)

nid)t außen bleiben,', tieft* bem 9ttober unb ben ftranjofen

entviiTene 25ilb fetyon in SBctmar aufgehellt unb auefc pon

3l)nen beleuchtet ju feljen. <£$ wirb, forgfdltig eingepackt,

auf ber Cieife mitgefürt, weil wir biefen @cfya$ fremben

Hanben unb neuen pufällen nicr)t auSfefcen mögen.

©eitbem i<b mit 9)?eper wieber 5ufammen bin, Ijaben

wir piel tljeoretiftrt unb praftifirt, unb .wenn wir biefen

SBinter unfern SSorfafc au3ful)ren unb ein Spitome unferer

Cfteife unb 9iid)treife jufammen febreiben, fo wollen wir ab=

warten, wa$ unfere ^Berlagäperwanbten für einen SSertl) auf

uufere Arbeit legen; e3 foll feiner pon ber GEoncurrenj au3=

gefd)loffen fepn. Unfere 3Ibfid)t i|t, ein paar allgemein lesbare

Öctapbanbe jufammenjuitellen unb im britten ba^jenige al»

9ioten unb Beilagen nacfjjubringen, m$ pielleicbt nur ein

fpeciellereö 3«tereffe erregen fönnte. £)apon foll benn bei

unferer näd)ften >?urüc!funft weiter geljanbelt werben unb

fcejto audfül)rlut>er a l» wir un$ 3bre 23eil)ülfe ju erbitten

fyaben.

$a$ gute ^eugntjj, bo.» ©ie unferm Sweater geben, t)M
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nttcf) fefyr beruhigt, benn in) (äugne ntc^t, bap ber £ob bei:

53ecfer mir fel)r fcbmerjlid) gewefen. @ie war mir in

meljr al$ (Einem ©inne lieb. 2Benn ft<fc manchmal in mir

bie abgeworbene 2u|r, für'6 £l)eater ju arbeiten, wieber regte,

fo batte id) fie gewiß uor fingen unb meine $)iabcben unD

grauen bitbereu ficb nad) Üjr unb ibren öüjenfdjafren. (5o

fann größere Talente geben, aber für micb fein anmutigerem.

Xiz ?lad)xid)t von tbrem £obe batte icb lange erwartet; fie

überrafcfytc mid) in btn formlofen ©ebirgen. Siebenbe baben

£l)ranen unb Dieter £ftb»tl)men jur @bre ber lobten; id>

wünfd)te ba$ mir etwaä 51t ibrem itfnbenfeu gelungen fepn

möchte.

lieber bU ©enanigfeit, mit welcber SWeoer bic £unft=

fd?a^e ber alten unb mittlem $tit recenfirt bat, werben vSie

erftaunen, unb ftdj erfreuen wie eine &nnftgefd)id)te an»

biefen Krümmern gleicbfam wie ein *pi)önir ane einem 2lfcfeens

Ijaufeu aufftetgt. 2öie wichtig ein foldjer neuer .^aufanias

fep, fallt erft in bie klugen, wenn mau red)t bentlicb an=

fcbant, wie bk -ftunjrwerfe burtf> $eit unb offenbare ober

geheime (Sreijjniffe jerftrent unb jerftört werben. 2ßte mand)c

Uuterbaltung foll un3 biej? unb allea wa$ bamit verwanbt

ift, biefen 2ßinter geben, (gegenwärtig wollen wir nur nocb

von Söafcl in ba$ ntcbt gelobte 2anb buüiberfeben unb bann

wal)rfd)einlid) über ©djaffljaufen unb bura) Sdjwaben unfern

Oiücfweg antreten.

geben 8ie red)t wo 1)1 unb gebenfen unferer.

®aä Gremplar be£ ißafenl)efre$ foll twn ftranffnrt wie:

ber jurücffommen. 2>en neuen 9flufenalman«dj babe icb nodj

nid)t gefeben; ba ibm ba.4 ©ewürj ber 33oel)eit unb >l*er=

wegenbeit mangelt, fo flirrte id>, b&p er \\d> mit feinem vor*

jährigen 35ruber nicfyt werbe nteffen fönnen.
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9<ecbmal3 ein Sebewofyt unb bie befreit ©rüge an ftreunb

SSielanb, bejfen freunblicbe wohlbehaltene £od)ter icb gefteru

mit ftreuben gefefjen Inibe; bat Cnfel^en fcfrlief, fonfl fönnre

xd? oon bem audj einige ?(ad?rid?t geben.

3tn 5cl)tlUr.

3ürfd)# fcen 25. Cctofr« i'97.

(Slje icfc von $ürid? abgebe nur einige 2öorte! benn ict>

bin fefyr jerftreut unb werbe e$ wol)l noet) eine 2Beile bleU

ben. SSir gebenfen auf Söafel, von ta auf ©djafffyaufen,

Tübingen unb fo weiter ju ge&en; wa&rfc&einlidj treffe icf;

am legten Orte wieber etwas* oon 3{wen an. deinen 9BJfiifen=

alntanad?, feinen ^»ermann habe id> nod> gefel)en, alles ba$

unb mebreree wirb mir benn woI)l in 2>eutfd)lanb begegnen.

2£äre bie 3al>reöjett nicf?t fo weit, fo fäfce id> mia) wol)l

noef) gern einen SJionat in ber Scfyweij um, mid> oon bew

f&erfyältmffeii im ©anjen ju unterrichten. Co ift wunberbar,

wit alte 9Serfaifungen, bit bloß auf ©ejpn unb (Erhalten

gegrünbet finb, ftct> in Reiten au$nel)men, wo alles* 511m

Sterben unb SSerä'nbern frrebt. %d> fage fyeute weiter niebts*

als* ein fyerjltcbes* Seberooljl. Sßon Tübingen "gören 6ie mefyr

oon mir.
*

5öir hatten faum in bkUn Sagen unfer (Schema über

bie juläplic&en ©egenftänbe ber bilbenben Äunft, mit großem

9cad>benfen entworfen, als* uns* eine ganj befonbere <Srfal)=

rnng in bit Üuere fam. 3l>nen ift bit ^ubringliritfeit bes*

Tukane gegen Minerva befannt, wobureb (5rid?tl)oniu5* pro--

bucirt würbe. £aben <5it ©elegenbeit, fo lefen Sie kitte

ftabel \a in ber altem Sfo^gaoe bes* hebert* nad), unb

"..
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benfen babei: baj; Diaröacl baher Gelegenheit ju einer ber

angenehmften Qompofttionen genommen t>at. 2Ba3 foB beim

nun bem glücf liefen ©enie geraten ober geboten fepn?

*
<Evater.

3d) fyabe t>orf)ia über einen 'Sali gefdjerjt, ber un3 un=

»ermuthet überrafcht nnb erfreut hat; er festen unfere tr)eo-

retifchen Bemühungen umjuftopen unb i)at fie auf$ neue

beftarft, intern er uns nötigte, bie Debuction unferer @runb=

)a§e gleicbfam umjufehren. 34? brücfe mich alj'o hierüber

noc^mal^ fo au$: •

QBtr fönnen einen j eben ©egenfranb ber Erfahrung al»

einen Stojf anfeben, beiTen fieft bie Äunft bemächtigen fann,

unb ba e$ bei berfelben hauptfaefrlich auf hie Behandlung

anfommt, fo fönnen nur bie (Stoffe beinahe aU gleichgültig

anfehen; nun ift aber bei näherer Betrachtung nicht 51t

Idugnen, ba$ bie einen fiel) ber Behanblung bequemer bar=

tiefen al$ bie anbern, unb bap »venu genniTe (^egenftan^c

burdj bie Äunjt leicht ju übenvinbeu finb, anbere bagegen

unübernnnbltch fetjetnen. Ob e$ für ba$ Genie einen uürflict)

unübenvinblichen Stoff gebe, fann man nitft entfeheiben:

aber bie Erfahrung lehrt un3, ba$ in folcben fällen bie

größten Wleiftex roohl angenehme unb lobensirurbtge Silber

gemalt, bie aber feinestvegä in bem Sinne voüfommen finb,

al3 bie, bei welchen ber Stoff fte begünfrigte. Denn es mup
fiefy bie Äiuift ja fa fr fefcon erfa)öpfen, um einem ungunftigeu

Gegenfranbe baöjenige ju geben, mi ein günfiiger fchon mit

ftct> bringt. Bei ben achten 9)ieiftern wirb mau immer ber

merfen, baf? fie ba, «jo fie völlige freie £anb hatten, jeberjeit

günftige Gegenftanbe wählten unb fie mit glücflichem ©eifte

aufführten. Gaben ihnen Religion*-- ober anbere SBerbtfltnijfe
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anbere Aufgaben, fo fugten fte fic& i>mt fo gut a(ä mög=

lid) l)erau3jitiiel)en, eä wirb aber immer einem folgen

©tuet etwa3 an ber i)öcf)ffen £sollfommenl)eit, U6 fyeijjt

an innerer ©elb|tftanbigfeit unb 53eftimmtl)eit, fehlen.

2Bunberbar ift e$, t>a0 bie neuem, unb befonber» bie neuften

Äünftler, fict> immer bie unüberwinblid)en (Stoffe au^fudjen

unb aud) nidjt einmal bie Scbwierigfeiten abnen mit benen

fte bann p fampfen Ijaben; unb icfy glaube baber: e$ wäre

fdjon öiel für bie Äunft getljan, wenn man ben Segriff ber

©egenftanbe, bie ftc*> felbft barbieten unb anberer bie ber

Sarftellung wiberftreben, red)t anfcfyaulid) unb allgemein

machen fönnte.

2leuperjt merfwürbig ift mir bei biefer Gelegenheit, b&$

ai\d) l)ier alle» auf bie (Erörterung ber $rage anfante, welche

bie ^btlofopljen fo feljr befcfyaftigt: in wie fem wir namltcf)

einen @egen|tanb, ber un$ burd? bie (Erfahrung gegeben wirb,

a\6 einen ©egenjlanb a\\ iid) anfeljen bürfen, ober il>n

al$ unfer ÜBerf unb (Sigentljum anfefyen muffen. 2)enn

wenn man ber (Sacfye recfyt genau nacfygefyt, fo ftel)t man,

baj) nid)t allein bie ©egenftanbe ber -Sunft, fonbem fcfjon bie

©egenftänbe jur -ftunit eine gewtffe 3oeatität an ftcf> l)aben;

benn inbem fte bejüglid) auf Äunft betrautet werben, fo

werben fte burefy ben menfcfylidjen @eift fefcon auf ber (Stelle

oeränbert. SSenn icfy nidjt irre, fo behauptet ber fritifdje

3beali»mu$ fo etwa* oon aller Empirie, unb e$ wirb nur

bie ftrage feou, wie wir i\\ unferm ftalle, in weitem wir,

wo nicfyt eine £rfd?affung, bod) eine 9)?etamorpl)ofe ber ©egen=

ftänbe annehmen, un» fo beutlicfy au^brütfen, baj? wir allge^

mein oerjtanblicfy femi, unb baf? wir auf eine getiefte 2Beife

ben Unterfcbieb jwifd)en ©egenftanb unb 23el)aublung, welche

beibe fo feljr sufammettfliefjen, fdjicfüd) bejeicfynen fönnen.
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Sbntmftrtj) fcen 26. dctofrer 1797.

9?acf; einem STufentljalte oon brei £agen fuhren wir früh

8 llljr r>on ^üricf; öt? ^ e ©trape narf) gcbajTbaufen. 3n ber

©egenb r-on 3hilacb fanben nur ben SBeinftotf niebergelegt,

welcf?e$ am püricr-er See nief)t gefdueljt.

Um 12 Ul>r waren wir i\\ (Jglifau, wo wir im ©aftbof

311m £irfcb einfetten, am oorbeifüepenben CKl)ein , unb um
fyalb jwei weiter fuhren.

Dunfler Streif jwifcben bem (Regenbogen febr fid?tbar.

3n ber ?(«l)e be3 0ibetnfalle$ fliegen wir au$ unb gingen

ben 2Seg binab. 2)ie Dämmerung trat ein, unb wir fyatten

einen bofen ftujjweg nacfo Sdjaffbaufen.

^reit.ig teu 27. öctot-er.

$rub üon Scbaffbanfen ab, auf ber Strafe na<t £übin--

gen. Seitwärts am 2Öege fiebt man tic brei 2?afaltfelfen:

£oben = £ wie l, Soften -- Kraben unb £ol>e n --£öwen.

©egen Mittag in Cngen. ©efcbicbte be$ dauern, ber fein

fcblecbteä £äu$d)cn anmalen ließ unb barüber immer ßtn=

quartierung befam. Ü(benb$ in Tuttlingen.

gfonna&ent ben 25. £>ctobfr.

55i3 33«blingen.

9Ieuf?erungen ber ©djalfljeif.

9Iuf fragen fcbiefe antworten.

Sflim* loben.

2lUe3 wo nicbt tabetn, bocr> nicf/t rccr)t fTnben unb ba$ @egen=

tbeil wiinfcf)en.

2)«3 laubfeim.
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Sa* Schweigen.

temporär im ©egenfafc ber ©efpräctyigfeit beö 9)?anne$.

9)erpetuirlid).

£l)nmacf)t wobei man gut l)örr.

9tegatit>e burd? übelplacirre £l)ätigfeif.

Sonntag ben 29, öctofeer.

33t$ Tübingen, wo wir iwei £age vermeilten.

3ln 6cl)tllcr.

Tübingen, litx so. öctofcet 1797.

2Ö3tr Gaben bie Sfcour auf 23afel aufgegeben unb ftnb

gerabe auf Tübingen gegangen. 2)te 3afn-e$jeit, Sßetter unb

2ßeg, finb nun uic^t metyr einlabenb, unb H wir einmal

nid)t tn ber gerne bleiben wollen, fo fönnen wir unsl nun

nacf) i?aufe wenben; welchen 2öeg wir nehmen, ijt nocf? un-

entfdjteben.

aSiel ®lütf sinn SBallenfrein! 3d) wunfcfye, baf? wenn

wir fommen, ein £|ett fdjon ficfytbar fepn möge. 9)?e&er

grüpt befreit. 9H»cl)ren wir ©ie mit ben übrigen recfyt

gefunb finben. 2luf ber Hälfte be3 2Beg3, »on ftranffurt

ober Nürnberg, fyören Sie nod) einmal oon un$.

#umbolbt l)at von $>iünd)en gefebrieben: er gefyt naefj

SBafel. 9joc&mal$ 2ebewol)l unb Hoffnung balbigen 2ßieber=

feljenä.
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9D?trtrcecf) ben 1. 9?ot>tmfcer.

$rü(> 6 UI>r >oit Tübingen über Ccbterbingen, wo wir

im ©afrljof sunt J^irfcr) Mittag hielten, ^ac^te in Stuttgart

logirten wir im fdjwarjen 2lbler.

©onnetilag fcen 2. 3tot>ember.

9ftorgen$ 5 Uljr twn Stuttgart abgefahren auf ber Strafe

uacfy Nürnberg. 93ei Äannftabt, wo »vir über ben 9tetfar

gingen uub fpäter Ui 2öaiblingen, trafen wir eiue große

Olnjatjl 2öagen unb 9)?ei)lfaffer. 2)er 2öeg ging ben ganjen

£ag fefyr angenehm an bügeln vorbei unb über $(a$en mit

2Biefen, §rucf)t = unb 2öetnbau. 2ßtr famen burcfy mannen
anmutljig gelegenen Ort unb erreichten 2lbenbö ©münb,
bte freie 9ieid)$|tabt an ber Oiemä, mit grünen hatten unb

©arten umgeben. 2>ie Stabt f)at jwei SSJäBe unb manche

fe()r alte Käufer. 2öir logirten in ber «pofr.

3veit.i;3 ben 5. Siotcmbcv.

$rül) 6 Uljr au£ ©münb. 23ot ber Stabr große üüagen=

bürg unb ©efcfyüfj. 9)iittag3 in Fialen, wo wir ftdtte

9}iabcf)en faljen. hinter 33ua) geljt ber ÜBeg aufwarte nad>

Sdjwaböberg, wo man Güwangen cor ficf> auf ber jpöfie fieljt

unb bie 3art unten im Iljale fliejjt.
v
?ittd)t3 in <Sl Iwan gen.

(Bounafrciib ten I. Siobembcv.

ftrül) von Gllwangen ab. 5Wan fä&rt ben 3Bea nad? beut

Schloß l)inanf/ bann auf ber fruchtbaren £ör)e fort, wo man
gegenüber einen frönen Sßcrg liegen fielet. Sparer füfyrt
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ber 2Beg in eine £icfe bnrcv £annemvalb, auf rotfyem fan=

Bf$efti 33oben. 9J?an fi e l? t einige ftifctyreicfye mit üBalb

umgeben.

9)?ittag$ in 5>tnf e t^bü 1> I. 2)ie ©tabt bat eine frucf)t=

bare Sage, ijt alt, aber reinlich unb t>at jivei SSalle. 9cacf)t$

in © r o ß e n : 9U e b t.

(Sonntag teu 5. fkwtmhit.

$0?or<jen$ 6 llljr von @ro^en = 9iiebt weiter. 9)?an fommt

burcfy fleine Salbpartien nnb £annenivatbct)en über frnd)t=

bare gelber nnb bnrd? ein £()al mit viel £ovfenban nnb eini=

gen 9??iil)ten.

©egen 5lbenb in ©dnvabacf). Die ©rabt liegt in einem

ganj flauen fruchtbaren Sfyale. 2>ie innere ©tabt i\t alt, l)at

aber l)ie nnb ta einige fcfyöne nene Käufer. 58efonber3 ft'nb

vor ben 2l)oren viele tneift ganj von Steinen aufgeführt.

2Bir logirten im Samm.

3m ftiüen 23uf$ ben 23ac$ fctnab

treibt 5lnior feine (Spiele.

Unb immer leife: bip, bip, bap,

(So fd)Iei<$t er nac$ ber 9JtiiJjtc.

(£3 madjt bie 2Küf>le: flap, rap, rap;

So ge£t e$ fiitlc bip, bip, bap

SBaS i$ im £crjen füf>le.

5t

£a fafj fte rote ein £ä'ubcben

ttnb riicfte flcS am £ä'ubc§cn
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Itnb irenbete jtc§ ob;

3<$ glaube gar jte lachte.

Unb meine Gleiter macbte

Xie ftttc gleich jum JBünbel.

SBie nur fo »iel ©ejtnfccl

3m 6aufe ftcfi s erbarg

!

Qi lärmten bte 2>erh?anbten,

Unb jtret verfluchte bauten

Xie ma^ten'd teuflifcfc arg.

3X»rit4jf fren 6. SJiowmfrcr.

Sn'iö von Scijwabacr/ auf gutem ffiege über Di ei du- [fc

borf, (rubacb unb £cbweinau nacb Nürnberg, wo wir
s23ermittag3 10 ilb

;
r anfameu unb in rotten Jöaljn Segiä

nahmen.

3n SrnjUcr.

Sdurnber^, ien 10. DToeember 1757.

23tr haben 51t unferer befonbern jreube knebeln Her

angetroffen, unb werben baber etwa* langer al$ wir gebacken

Derweilen, £ie 5tabt bietet mancherlei 3"tere|Tante^ an,

alte ftunftwerfe, mecr)antfcte Arbeiten, fo wie jid? aueb über

r-oltttfcte 93er&ättniffe mandje Betrachtungen machen (äffen.

3ei) faeje 3bnen baber nur ein ©ort be$ @rupee< unb mibe

ein ©ebicfct. <£$ ifc ba$ vierte 51t Cfjren ber febönen SJfülleriii.

2)aä britte iit nod? nütt fertig; e3 wirb ben Xitel baben:

SS erraff) unb i)k ©efrf?irf?te erjagen, ta ber junge 9??ann

in ber WlixljU übel empfangen wirb.

©oet&f, fä'mmtl. SEGetfe. XXVI. 13
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2Dir Gaben in bem freunbltdjen £trfel ber ßrei^gefanbren

bereite einigt froöe £age »erlebt, unb gebenfen erfl ben 15.

von frier abjuger)en. 2Bir werben ben gerabeu 2Beg über

(Erlangen, Bamberg unb Gronau nehmen, unb fo Ijoffe id)

benn in wenig Sagen otä Vergnügen ju Gaben, ©ie wieber

5u umarmen unb über ljunbert 2)inge if>rc ©ebanfen ju

erfragen.



2ltt$ rittet Slrife

am fUjetn, JWatu tmt» tleckar

in ben 3al)ren 1814 unb 1315.



3u icö tRi)('mi> gejtretften ^i'icjeln

^odvjeftgnetcn ©efrreitcn,

9luen Me fcen Sr'uß beTpieoif In

,

5Sem;jefcf>müiften öanteäroeiten >

SOtogrt mit ©cfcanfenflügelii

,

3&r btti treuen ^rcunt begleiteiu



5fm 16. 2(u$uft 1614.

Vertraute, gefelltge ftreunbe, welche fcfwn wochenlang in

2Bieöbaben ber fyeilfamen Gttr genoiTen, empfanben eine3

Sage» eine gewtije Unruhe, bie fte bura) 9fu3fnbrung längft

gehegter 2>orfa£e ju befcf)wid>tigen fugten. Mittag war fdwn

vorbei unb t>oct> ein Sagen augenblicf lieft bestellt, um ben

2öeg i\\v augenebme SK&eiugau jn fitzen. Vuf ber jpöbe übet

33iebericf) erfd?aute man bat weite, prächtige ^lu^tr>al mit

allen ülnftebelungen innerhalb ber frucfttbarften ®auen. Doci>

war ber Qlnblitf nid)t »ollfomnten fo fcbcn, al$ man iftu am
frühen borgen fcfyou öftere genoiTen, wenn ^k aufgebende

Sonne fo viel weij? angeftridjeue jjaupt = unb ©iebel-- Seiten

unjabltger ®ebäube, größerer unb fleinerer, am ftlu|Te unb

auf hen 5?öf)en beleuchtete. 3u ber weiteilen Jerne gtanjte

bann vor allen ba£ .ftlofter Sobanntsberg, einjelne £id)tpunfte

lagen biej?-- unb jenfeit$ be$ gtuffed aurgefaef.

Damit wir aber fogleicp erfuhren ba>$ wir un$ in ein

frommet Sanb bewegten, entgegnete un$ vor $0?o*bacfr ein

itaiiäntfcfter ©vpsgtefier, aui bem Raupte fein woblbelabeue*

33ret gar Wimltd} im ®leicbgewtd?re fcftwenfenb. Die barauf

fa)webenben Figuren aber waren ntcftt etwa, mc man (je
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norbwärt* antrifft, farblofe (Sottet: unb Reiben =33itber,

fonbern, ber froren unb Leitern ®egenb gemäß, bunt ange=

malte jpeilige. 2)ie Butter ®otte$ thronte »ber allen; au$

ben vierjelm 9iotl)l)elfern waren bit vorjüglic&ften aufriefen;

ber beilige $Tiocf?u^, in fdjroarjer tyitgerfletbung ftanb voran,

neben iljm fein brobtragenbeä £ünbtein.

9tun fuhren wir biö @c^ierfrein burcfy breite .Sornfelber,

l)ie unb oa mit Nußbäumen gefcbmüeft. 2>ann erftrecft fi$

baö fruchtbare Sanb linfä an ben OU)ein, recfytä an tic £ügel,

bie fiel? naef; unb naefy bem SBege nä&er jiel)en. ©cfyön unb

gefdfyrlicb erfebeint bie Sage von 2Baüuf, unter einem 9il)ein=

bufen, mc mf einer Sanbjunge. 2)urd) reiefy befruchtete,

forgfaltig unterfaßte öbftbäume fyinburcb fal) man ©c&iffe

fegclu, luftig, bovvelt begiinftigt, ftromabwärt^.

3luf ba$ jenfeitige Ufer wirb l>a$ 2luge gejogeu; wofyl=

gebaute, große, von fruchtbaren ©auen umgebene Ortfcbaften

jeigen fiel), aber balb muj; ber 2Mi<f wieber herüber: in ber

9(dlK fteljt eine Gavellenruine, hie, auf grüner Statte, iljre

mit (Spljeu begrünten dauern wunberfam reinlich, einfach

unb angenehm ergebt. Üiecbtd nun fcfyieben SKebfyügel fid^

völlig an t>m 2Beg fyeran.

3n bem ©tabtcfyen SSalluf tiefer triebe, nur tie €in=

quartierung^freibe an ben £au3tl)üren nod) nia)t au^gelöfcbt.

2ßeiterr)iw erfdjeint 5Beinbau su Uiben Seiten. @elbft auf

flacbem, wenig abhängigem $obeu wecfyfeln Oiebfhicfe unb

Äornfelber, entferntere ipügel recfyt$ ganj bebeeft von Üieb--

geldnbern.

Unb fo, in freier umljügelter, &ule$t norbwärtä von

Sßergen umfränjter ftläcbe liegt ßlfelb, gleichfalls nal) am
(Rheine, gegenüber einer großen bebauten 2lue. 2)ie £l)ürme

einer alten 33urg fo me ber Äircfye beuten fcfyon auf eine
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größere Sanbfrabt, bie ficb audj tmvenbig, bnrcb altere, ard?ü

teftonifd? »erjierte Käufer unb fonft auszeichnet.

Die Urfachen, warum bie erften 23ercobner biefer £rt=

fcfcaften ficf> an folgen ^piafeen angefiebelt, ausjumitteln, würbe

ein angenehmes* ©efcbaft fepn. 23alb ift es
1

ein 33acb ber \>on

ber $tye nach bem Oifyein fliejjt, balb günftige Sage jum
£anben unb 2luslaben, balb fonft traenb eine ertliche 35e-

quemlicfrfeit.

9??an jtebt fchone Äinber unb erwachen wolilgebilbete

sjftenfchen, alle baben ein rubiges\ feineswegs ein &«fttge$

ülnfeljen. Suftfubren unb Suftwanbler begegneten un$ fleißig,

lefetere öftere mit Sonnenfchirmen. SD« Xages^iije war groß,

bie £rocfenbeit allgemein, ber Staub böchft befcbroerlich.

Unter Glfelb liegt ein neues, prächtiges, üon Ännfrg.ivten

umgebene^ 2anbbaus\ 9tccr> fiel>t man ^ritchtbau auf ber

$lact)e linf"3, aber ber SBeinbau vermehrt fich. Crte brangeu

fid), jjöfe fügen ft'ch bajwifcben, fo ba$ \\e, bintercinanber

gefeljen, ftcf> ju berühren febeinen.

SUleö biefes* ^ftanjenleben ber flachen unb £ügel gebeibt

in einem Äiesboben, ber mebr ober weniger mit 2etmcu

gemifcht, ben in bie £iefe nutrjelnben 2£einftocf oorjtiglich

begünftigt. X>ie ©ruhen bie man ju Ueberüfüttung ber Sy(x-

ftraße ausgegraben, jetgen aueb nichts anberes\

(rrbach ift, wie bie übrigen Orte, reinlich gepfTaftert, bie

Straßen trotfen, bie Grbgei'choffe bewohnt unb, ivie mau btirch

bie offenen $enfter fefyen fann, reinlich eingerichtet. abermals"

folgt ein pala|tar)nlicr)e$ ©ut^gebaube, bie ©arten erreichen

ben Dxbein, föftliebe ^erraffen unb fcfyattige Sinbengange bureb;

fdjaut man mit Vergnügen.

2)er töt)ein nimmt t)ier einen anbem dharafter an: et

ift nur ein tyeii beffelben, bie rorliegenbe 5(ue Iv'cbranft it?n
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unb hübet einen mausert aber frifd) unb Frafttcj tfromenben

glup. Tum rütfen bie (ÄeMnigel ber rechten (Seite ganj an

ben Seg fyeran, von ftarfen dauern getragen, in welken
eine vertiefte SBIenbe bie 3lufmerffamfett an ficfy jieljt. ©er
SSagen f>alt ftill, man erauicft ftcf> an einem reicfylicfy quellen;

ben Oiöf>nva(fcr ; bie\"c$ ift ber 9)?arftbrunnen, von welkem
ber anf ber £ngel|trecfe gewonnene 2Bein feinen tarnen l)at.

2)ie ?Waner I)ört anf, bie £>üget »erfragen fiel?, iijxe fauf=

ten (Seiten nnb Ouicfen finb mit 2ßeinftöcfen überbrangt.

£inf$ £rud)tbaume. 9ial) am Jlujj 2Beibicf)te, bie iljn ver=

flecfen.

Durcfc j?attenl)eim fleigt bie (Strafe; auf ber, fyinter bem

Ott, erreichten £öl)e ift ber Seljmenboben weniger fiefig. $on
reiben (Seiten 2ßeinbau, linfä mit dauern eingefaßt, recfytö

abgeböföt. Üieicfcarbt$l)aufen, eljemaligeö .ftloftergut, je$t ber

5?erjogin von Halfan gehörig. 2)ie lefcte 9??aueretfe bur$=

brocijen, jeigt einen anmutig begatteten 5lfajienfifj.

Oieidje, fanfte gläc^e auf ber fortlaufenben £öl)e, bann

aber jieljt ficfy bie (Strafe ivieber an ben $lufj, ber bi^er

tief unb entfernt gelegen. $ier ivirb bie (Ebene ju $elb = unb

©arten = 33au benufct, bie minbefte (5rl)öl)ung $u 2Öein.

£)e{treicfy in einiger (Entfernung vom ÜBajfer, auf an|teigen=

bem 58oben, liegt fefyr anmntljig: benn hinter bem Orte

äiefyen ficf) bie 2Beinl)ügel biä an ben $luj?, unb fo fort M$
9Ktttell)eim, ivo fid? ber ü\l)ein in (jerrlic^er breite jetgt.

Sangenivinfel folgt unmittelbar; ben 33einamen be$ Sangen
j

verbient e$, ein Ort bi$ sur Ungebulb ber ©urcfcfaljrenben

in bie Sänge gesogen, 9$infell)afte3 lagt ficf; bagegen nic^tö

bemerfen.

SSor ©eifen^eim erftrecft fid) ein Me$, niebere^ @rbrei#

bid an ben (Strom, ber e$ ivofyt nocf; jefct bei l)ol)em SSaifer
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uberfd)wemmt; e$ btent §u ©arten = unb &lee = 33au. Sie 2Iue

im $lup, ba^ Stabreimen am Ufer ju&en ftd^ fdjön gegen ein=

anber; bte 5Hu^ffcf>t jenfeitä wirb freier. (Sin weitet r;üglid)te$

£tjal bewegt ftd>, jwifäen jroei anfteigenben J^ö^en, gegen

ben j?unb3rütf &u.

2Bie man ficfc Oiübe^eim nähert, wirb bic ntebere ftfodje

linte immer auffatfenber, unb man fajjt ben begriff, bap in

fcer Urjeit, al$ ba3 ©ebirge bei fingen noa) verfc^lojfen

gewefen, ba$ fyier aufgehaltene, jurucfgejtaucfyte Gaffer bk\t

9cieberung ausgeglichen, unb enblid?, nacf; unb nadj ablaufenb

nnb fortftrömenb, ktä jef?ige Oiljeinbett baneben gebilbet Ijabe.

Unb fo gelangten wir in weniger a(3 oiertebalb Stunbeu

nacfy Oiübee^eim, wo un$ ber ©aftr;of jur Ärone, unfern be$

£I)ore$ anmutljig gelegen, fogleid) anlotfte.

(5r ijt an einen alten Xljurm angebaut, unb laßt au$

ben vorbern Renitent rljeinabwärtS, au$ ber Oiucf feite rechts

aufwärts blicfen; bod) fugten wir balb btö Jrcif. £in oor=

fpringenber Steinbau i(t ber ^)la^, wo man tic ©egenb am
reinften überbaut. ^lupaufwart^ ft'efyt man oon fyier tic

bewacfyfenen Qlucn, in il)rer ganzen perfpectioifdjen Scfyönljeit.

Unterwärts am gegenfeitigen Ufer, fingen, weiter t)inab=

wart» ben 9)?aufetl)urm im ftlufle.

9Son fingen beraufwärtä erftretft ficf>, nafye am Strom,

ein £iigcl gegen ba$ obere flacbe 2anb. (Er lapt )in) al$

SSorgebirg in ben alten fjötjern SSatTern benfen. 9In (einem

öfUidjen Cnbe ft e f> t mau eine Kapelle, bem beiltgen SRod}\\i

gewibmet, welche fo eben oom Äriegäocrberben »viebcr ber;

gebellt wirb. Xn einer Seite fteljen nod) tu (Kiiftftangen;

be<Ten ungeachtet aber foll morgen bat §eft gefeiert werben.

9)?an glaubte, wir fepen befjfyalb fjergefommen unb oerfpridjt

uu$ oiei ftreube.
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Unb fo vernahmen wir benn: baf? wabrenb ber £rieg$=

jeiten, ju großer 33etriibni^ ber ©egenb, btefeä ©otteeljauS

entweiljt unb verwüftet worben. gwar niebt gerabe au*

2Billfiir unb Sttntbwinen, fonbem weit Ijier ein vorteilhafter

Sofien tk ganje ©egenb überbaute , unb einen £l)eit

berfelben betyerrfebte. Unb fo war ba3 ©ebäube benn aller

gotteöbienftlicben Crforbemiffe , ja aller gerben beraubt,

fcureb SMvouacg angefebmauebt unb verunreinigt, \a, bnreb

spferbeftallnng gefer/änbet.

©efhvegen aber fanf ber ©laube niebt an **cn ^eiligen,

weldjer tit ^)eft unb anfteefenbe Äranfljeiten von ©elobeuben

abwenbet. ftreilicb ivar an 2Ba 11fahrten bietyer niebt 511 benfen:

fcenn ber ßeinb argwöbnifcb unb vorfkbtig, verbot alle from=

tnen 2hif = unb Umzüge, al$ gefährliche ^u famm enhinfte,

©emeinfinn beferbemb unb SSerfcbwörungen begünftigenb. ©eit

viernnbjwanxig 3aljren fonnte bafyer bort oben fein $eft ge=

feiert werben. 3)ocb würben benachbarte ©la"ubige, welcbe

von bew SSortfyeüen örtlicher 2BalIfabrt ftcf> uberjeugt füllten,

b\\xd> grofe 9<otb gebrä'ngt, b&$ 9leuf?erfte ju verfugen. £ter=

von erjäblen tit Oiübe»l;eimer folgenbey merhvürbige 33eifpiel.

3n tiefer 2Binternacbt erblicften ft'c einen ftatfeljug, ber ft'cb

ganj unerwartet, von fingen an3, ben ipiigel l)inauf be=

wegte, enblid? um bie Kapelle verfammelte, bort, wie man
vermuten fönnen, feine 2Inbacf)t verrichtete, inwiefern tic

bamaligeu franjöfifcben 33el)6rben bem orange biefer ©elo=

benben nadjgefeben, ba man ft'cb obne QSergtinfrigting bergleicfjen

wol)l !aum unterfangen bätte, i|t niemals befannt geworben,

fonbem btö ©efebebene blieb in tiefer @tille begraben.

Me Oiübeebeimer jeboer/, bie an3 Ufer laufenb, von biefem

©cbaufviel $e\x$tn waren, verfiebern: feltfamer unb fcfyauber*

fyafter in ifyrem 2eben nicbt$ gefeben 51t baben.
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SÖtr gingen fachte ben Stranb l)inab, unb wer uns aucb

begegnete, freute ftd? über bie SSiebertyerftellung ber nacr;bar=

liefen ^eiligen (statte: benn obgleich SBingen vorjüglicr; bit\t

(Erneuerung unb Belebung wunfefcen mujj , fo ifl e$ boef; eine

fromme unb fro&e Angelegenheit für bie ganje ©egenb, unb

beßljalb eine allgemeine ftreube auf morgen.

3)enn ber geljinberte, unterbrochene, ja oft aufgehobene

SäkcKelverfefyr ber beiben üvfyeinufer, nur bttrer; ben ©lauten

an biefen Zeitigen unterhalten, foll glanjenb wieber berge--

frellt werben. Die ganje umliegenbe ©egenb tfi in 5?ewe=

gung, alte unb neue ©elübbe banfbar abzutragen. So rt null

man feine ©ünbe befennen, Vergebung erhalten, in ber 9Jiauc

fo vieler ju erwartenben gremben langft vermißten §reunben

wteber begegnen.

Unter folgen frommen unb Reitern Sluefic^ten, webet

»vir ben $lup unb bat jenfeitige Ufer nic&t au$ bem 2lugc

ließen, waren wir, ba$ mit fiel) erftreefenbe 5fiiibe3l)eim l)inab,

ju bem alten, romifcfjen Gaftell gelangt, bat, am Cnbe ge=

legen, burd? treffliche Mauerung ftd? erhalten bat. Gin glücf=

lieber ©ebanfe be$ 23eftfjer3, be3 £errn ®rafen 3ngcl&etm,

berettete Ijier jebem ftremben eine fdmell beleljrenbe unb

erfreuliche Ueberficr)t.

Wan tritt in einen brunnenartigen 5?of: ber Otaum ift

eng, bof)e fcfywarje dauern fteigen worjlgefügt in bie J?ö&e,

raul) anjufeljen, benn tit (Steine ftnb auperltcr; unbelmuen,

eine funftlofe Otufttca. Sie freuen Oßanbe ftnb buref? neuange--

legte treppen erfteiglicb; in bem ©ebaube felbft ftnbet man

einen eigenen Gontrajt wobleingertcbteter ^immer unb groper,

wuiler, von ©anfeuern unb Oiattcr; gefcbwarjter ®ewclbe.

9J?an wtnbet fict; ftufenweife bureb fintiere 9)?auerfpalten

fcinburcr; unb finbet jule^t, auf tburmctrttgen Rinnen, bie
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Ijerrlictyfte 2lu3firf)t. 9ttm wanbeln wir in ber Suft f)in unb

wieber, inbeffen nur ©artenanlagen, in bin alten ©cfcutt

gepflanjt, neben unS bewunbern. 2)nr^ 33rücfen ftnb Stürme,

9)iauerl)öl)en unb ftldcfcen jufammengeljangt, Vettere ©ruppen

tun SBlumen unb (Strauchwerk bajwifcfcen; ft'e waren biejimal

regenbebtirftig, wie bk ganje ©egenb.

9<un, im flaren 9lbenblidjte, lag OtübeS&eim t)or unb

unter nn$. (Sine Söurg ber mittlem ^eit, nic^t fern oon

biefer uralten. 2)ann ift bie SluSfic&t reijenb über bk un=

faßbaren Weinberge; fanftere unb (teuere ßieSlnigel, ja

Reifen unb ©emd'uer, ftnb ju Anpflanzung oon Sieben benufct.

2BaS aber aud? fonft nod> oon geiftltc^eu unb weltlichen ©ebäuben

bem 9luge begegnen mag, ber 3ol)anniSberg fyerrfdjt über alles.

Wim muffte benn wol)l, im Angefleht fo Dieler Oieblnigel,

bes (SilferS in <5l)ren gebaut werben. (SS ift mit biefem

2ßeine wk mit bem tarnen eines großen unb wohltätigen

Otegenten: er wirb jeberjeit genannt, wenn auf etwas 5Sor=

Sugltc^eS im Hnbc bie Diebe fommt; eben fo ift and) ein

guteä 2Beinjal)r in aller 9)?unbe. ferner fyat benn aucl) ber

(Stlfer bk i?aupteigenfcl>aft beS trefflichen: er ift zugleich

föftlicfy unb rei#lid&.

3n Dämmerung oerfanf na# unb nad) bie ©egenb. 2lud?

btö ^erfdjwinben fo Pieler bebeutenber €injelf)eiten liep unS

erft recfyt 2BertI) unb SSurbe beS ©anjen füllen, worin wir

unS lieber verloren hätten; aber eS mußte gerieben fepn.

Unfer Oiütfweg warb aufgemuntert burefo fortwdfyrenbeS

Äanoniren oou ber (Sapelle l)er. tiefer friegerifcfye Älang

gab ©elegenl)eit an ber 2Birtl)Stafel beS fooljen £ügelpunfteS

als militä'riföen tyoftenS ju gebenfen. 9Kan jieljt oon ba

baS ganje Oiljeingau l)inauf, unb unterföeibet bk meiften

Ortfdjaften, bk wir auf bem Herwege genannt.

«^MftM«
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^ugleicb machte man un$ «ufmerffam, baf; nrir von ber

Jpö&e über ^iebericr;, fäon bte öioctyus Kapelle, al$ weisen

tyunft uon ber 9Korgenfonne beleuchtet, beutlid) öftere m\\p

tcn gefe^en fyaben, bejTen nur un3 benn auc^ gar roofyl er=

innerten.

58ei allem biefem fonnte e$ benn nicfct fehlen, bap man
ben ^eiligen 0iocrm3 ale einen würbigen ©egenftanb ber 2Ser:

eljrung betrachtete, ba er, burd? bat gefeffelte ^»trauen,

biefen £aber = nnb &rieg3= Soften augenblicflicfy nueber jum

ftriebens-- unö 5SerföI)nuncj^- Soften umgefcr?affen.

SnbeiTen fyatte ficJ> ein ^rember eingefunben unb su Stfcfce

gefegt, ben man aud? aii einen 5ßaUfaf)rer betrachtete unb

bepfyalb ftd? um fo unbefangener jnm 2obe be$ ^eiligen er;

ging, allein ju großer SSerrounberung ber rcoblgefinnten @e--

feüfc^aft fanb ficr;, bajj er, obgleich Äatl)olif, genutTermajjen

ein 23iberfacr?er be3 ^eiligen fep. 2lm fecfoebnten Bugitfr,

al3 am ^cfttage, rcäfyrenb fo oiele ben ^eiligen $Kocbu3 feierten,

brannte ijjm ba$ #au3 ab. Gin anbere$ 3abr am felbigen

Sage, nntrbe fein ©oljn Mefjirt; ben britten $aH wollte er

liiert befennen.

(Sin fluger ©aft »erfefcte barauf: Ui einzelnen fallen

fomme e$ tyauptfadjlid} barauf an, ba$ man ficb an ben eigene

liefen ^eiligen wenbe, in bejfen $acf> bte Angelegenheit gebore.

2)er fteueröbrunft ju wehren, fep St. Florian beauftragt;

ben SSunben cerföaffe 8t. Sebafriau Teilung; n>a3 ben britmt

^punft betreffe, fo nniTe man nicfyt ob 5t. £ubertu3 melleitft

5?ülfe geföafft fyätte? 3m Uebrigeu fep ben ©laubigen ge--

nugfamer Spielraum gegeben, ba im ©anjen werjelm ^eilige

9?otl)l)elfer aufgeftellt ivorben. 9)?an ging tu £ugenben ber=

fclbcn bureb unb fanb ba$ e3 nidjt 9tot^f;elfcr genug geben

fönne.
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Um bergleicben,. felbft in Weiterer Stimmung, immer
bebenflicbe Betrachtungen lo$ ju werben, trat man. Ijerauä

unter ben brennenb gekirnten ijümmel, ttnb oerweilte fo

lange, ba$ ber barauf folgenbe tiefe ©djlaf als* 9htll betraf

tet werben fonnte, ba er un$ »or (Sonnenaufgang verlief.

Sir treten fogletcb Ijerauä, nacf> ben grauen 9i()einfcblucf)ten

Ijinab ju bltcfen, (in frifdjer SBinb blte$ oon bortljer un$

inä 3lngefirf)t, günftig ben herüber-- wie ben £inüberfal)renben.

Scfyon jefct finb bte (scbijfer fämmtlid) rege unb befcr>äf=

tigt, bte ©egel werben bereitet, man feuert oon oben, tm
£ag anzufangen \m man i()n 2fbenb3 angefünbigt. ©cfwn

jetgen fieb einzelne Figuren unb ©efelligfeiten, al$ ©cbatteiu

bilber am flaren Fimmel, um bie Sapelle unb auf bem Berg=

rürfen, aber ©trom unb Ufer finb noeb wenig belebt.

2etbenfcfyaft &ur ^aturfunbe reijt im$ eine Sammlung
511 betrachten, wo bic metallifeben (ErjeugnttTe be$ 2ßefter=

walbeä, nacb beifen Sänge unb breite, and) uorjüglid?e Einern

von OilKinbreitenbacf? oorliegen foüten. 2lber btefe wiffen=

föaftUcfye Betrachtung wäre un£ fafr 511m ©cfyaben gebieten:

benn al» wir jutn Ufer bed CKf>ein^ jurücffeljren, ftnben wir

bic Wabrenben in lebl;aftefter Bewegung. 9Jia|Tenwetfe ftrö-

men fie an Borb unb ein uberbrängte£ ©cfytjf naef; bem tti=

bem ppt a]).

Gruben, am Ufer \)tx, jtel)t man Scf/aaren 5tel)en, SSagcu

fahren, Scbijfe auä btn obern ©egenben lanben bafelbft.

3)cn Berg aufwärts wimmelt'» bunt oon 9D?enfc&en, auf

mel)r ober weniger gäben gnppfaben, bi( J?öl)e 51t erfteigen

bemübt. Sortwaljrenbeö Ä'anoniren beutet auf eine ftolge

wallfaljrenber Ortfcbaften.

9?un ift e$ £ett! and) wir finb mitten auf bem ^ImTe,

©egel unb Oinber wetteifern mit £nnbertcn. Oluygefttegen
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bemerfen wir fogleid?, mit geologifdjer Vorliebe, am §upe

beS £>itgelS wunberfame Reifen. 2)er Scaturforfcfyer wirb »Ott

bem belügen tyfabc juriicfgebalten. ©liitflieberweife tft ein

Jammer bei ber £anb. Sa ft'nbet fid) ein Konglomerat, ber

größten Qlufmerffamfeit wurbig. (5in, im 2lugenblicfe beS

23erbenS, jertrümmerteS -Üuarjgeftein, bie Srümmcr fcf?arfr

fantig, burd) £Uiarjma|Te wieber üerbunben. Ungeheure $efrig=

feit binbert unS mein: als Heine 33rbtfcben ju gewinnen. —
9)i6ge balb ein reifenber %atnrforfa)er bie{e Reifen nal)er

unterfingen, iljr 23erl)altnii? 51t ben altern ©ebirgSmaffen

unterwärts beftimmen, mir baoon gefäüigil 9tacbrid)t, itebft

einigen beleljrenben SÜinfterftütfen jufommeu laiTen! Sanfbar

würbe ia> eS erfennen.

2>en fteilften, jief^aef über ftelfen fpringenben <5tieg er=

flommen wir mit ipnnbert unb aber ^»nnberten, langfam,

öftere rajtenb unb fd?er$enb. (SS war bie £afel beS KcbeS

im eigentlichen Sinne, bewegt, lebenbig; nur baf* l)ier ntd)t

fo viel ableitenbe Nebenwege ftatt fanbeu.

£5ben um bie Kapelle finben wir 2)rang unb Bewegung.

533ir bringen mit Ijinein. 25er innere Oiaum, ein beinahe

gkidKS 33teretf, jebe (Seite uon etwa breifjig $u$, baS Kbor

im ©runbe uicUcirf>t jwanjig. i?ier (tel)t ber #anptaltar,

nietet moberu, aber im woljllja'bigen fatljolifcfyen ^irr^enge;

fdjmatf. (rr fteigt l)od? in bie jpblje unb bte Kapelle itber-

banpt bat (in red)t freies Qlnfeljen. 2lucr> in tax nacbiten

Gtfen beS tfaupt^ierecfS jwei al)itlicbe 2lltare, ntc&r befcba'=

utgt, alles wie vor Reiten. Unb wie erflart man fid; biej;

in einer jüngft jerftörten .Strafe?

Sic Selige bewegte fiefy von ber £attpttl)iir gegen ben

£ocfyaltar, wanbt-: ft'cfc bann linfS, wo fte einer im ©laSfarge

liegenben Reliquie grojje 2>erel)rung bejeigte. SD?an befaftete
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fcen Saften, be(trtcfy ifm, fegnete \id) unb »ermetfte fo lange

man fonnte; aber einer verbrangte ben anbern, «nb fo warb

auefy icfy im ©trome vorbei unb jur Seitenpforte l>inau^ge=

fcfyoben.

keltere Banner von Singen treten &u un$, ben £er=

äoglicfy ^affauifcfyen Beamten, unfern tvertljen ©eleitämann,

frcimblid? ju begrüßen, fie rühmen t|n al$ einen guten unb

Inilfreid?en ?(ad?bar, ja, ate.ben 9Jiaun, ber ilmen möglich

gemalt, btö heutige fteft mit «Mnflanb &u feiern. 9tun er=

faforen nur, baj;, naef? aufgehobenem Softer (Eibingen, bic

innern Äircfjenerforbernijfe, Altäre, Äanjel, Orgel, Set=

unb Sei#tftül)le, an bic ©emeine 51t Singen, su völliger

(Einrichtung ber {Jiocfouä Kapelle, um tin 23illige3 überlafTen

nwrben. 2)fl man fiel) nun von vroteftantiföer Seite bcrge=

ftalt förbcrlicfy enviefen, gelobten fammtltefye Sürger Singend,

gebaute Stücfe verfönlid) herüber 51t Raffen. SWan sog nad)

(Eibingen, alleg warb forgfaltig abgenommen, ber einjelne

vemacfytigte fiel? kleinerer, mehrere ber großem Steile, unb

fo trugen fie, 2lmeifen gleich, Säulen unb ©efimfe, Silber

unb Sortierungen fyerab an btö SSajfer; bort würben fie,

Öleicfyfall3 bem ©elübbe gema0, von (5rr)ifferu eingenommen,

übergefefjt, am linfen Ufer au*gefc|>ifft unb abermals, auf

frommen Schultern, bic mannigfaltigen ^fabe hinaufgetragen.

2)a nun ba$ alle^ sugleid? gefcfyal), fo fonnte man von ber

Kapelle fyevabfcfyauenb, über Sanb unb ftlup, ben ivunberbars

ften 3"g feljen, inbem ®efd)ni$te$ unb ©emalteä, -Eergot=

bete3 unb 2acftrte3, in bunter %t>lqtxeil)c fiefy bewegte; baUi

genop man be$ angenehmen ©efüljte baj? jeber, unter feiner

Zaft unb bei feiner Semütyung, Segen unb (Erbauung fein

ganje^ geben fjoffen burfte. Sie au# Ijerübergeföaffte noefy

nict>t aufgehellte Crgel tvirb natf;ften$ auf einer ©alerie, bem

•*
- b^ - - - — __
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£auptattar gegenüber, <piafc ftnbeit. 9hm löfte jtcf; erft ba$

9iätl)fel, man beantwortet fi<$ bie aufgeworfene ftrage: wie

(6 fomme baj; äffe biefe gerben fc^on »erjäljrt nnb boef; wobU

erhalten, unbefcfyäbigt, unb boef; nicfyt neu in einem erft I;er=

gefreuten Oiaum ftcr; jeigen fonnten.

2)iefer je$ige ^uftanb be3 ©otte^aufe» mup un$ um
fo erbaulicher fepn, al$ nur babei an ben beften 5SiHen,

wedjfelfeitige 93eil)ülfe, planmäßige 5lu3fül)rung unb glücf=

Ud)t SSoHenbung erinnert werben. 2>enn ba$ aüeö mit lieber:

Jegung gefd?el)en, erhellt nicfyt weniger au3 folgenbem: 2)er

äauptaltar au$ einer weit größeren Äirc^e follte bier tyla§

ftnben, unb man «ntfdjlof ftd? bie dauern um mehrere $u&

ju erljöfyen, woburef; man einen anftänbigen, ja reiefy »erjier=

ten SRaum gewann. 2)er ältere ©laubige fann nun uor bem;

felbigen Slltar auf bem linfen Oiljeinufer Enien, vor welchem

er, von 3ugenb an, auf bem rechten gebetet Ijatte.

5lucfy war bie 5?erei)rung jener ^eiligen ©ebeine fdjon

längfb fjerfömmlicr/. £>ie\e Ueberrefte be» ^eiligen Oiupprecr;^,

bie man fonjt ju Cibingen gläubig berührt unb bülfreia) ge-

priefen batte, fanb man Ijier wieber. Unb fo manchen belebt

ein freubige^ ©efül)l einem längft erprobten ©önner wieber

in bie 9<äl)e ju treten, £iebei bemerfe man woljl, ba$ c6

ftcr; niefct gejiemt tyätte, biefe £eiligtl)ümer in ben ^auf mit

einjufcfjliejjen, ober ju irgenb einem <Prei3 aujufcfjlagen; nein,

fie famen vielmehr burcr; ^cr?enfung al$ fromme ^ugabe gleich

falld naef; <5t. $od)u$. 9J?ödjte man bodj überall, in älm=

liefen fallen, mit gleicher Schonung verfahren fepn!

Unb nun ergreift un3 ba$ ©ewüljl! taufenb unb aber

taufenb ©eftalten (Ireiten fief; um unfere 5lufmerfTamfeit.

3)iefe SSölferföaften finb an ßleibertracfjt ntcfot auffallenb

»ergeben, aber üon ber mannic^faltigflen ©eficf^bilbung.

(Sjoetfje, fanuntl. «Kevfr XXVI. 14
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2)a3 ©etümmel jebodj la^t feine QSergleicfmng aufkommen;

allgemeine Äennjeidjen fudjte man »ergebend in biefer augen=

fcltrflidjen Verworrenheit, man oerliert ben $aben ber 23e=

tracftfung, man läßt ftcb in$ 2eben Ijineinjieljen.

Sine Oiei&e von Gliben, wie ein .ftircfyweiljfeft fie forbert,

flehen unfern ber Sapelfe. SSoran georbnet fielet man Aerjen,

gelbe, weiße, gemalte, bem oerfdjiebenen Vermögen ber

2Beiljenben angemeffen. ©ebetbücfcer folgen, officium ju (Sfyren

be$ ©efeierten. Vergebend fragten wir nacf> einem erfreu

liefen £efte, woburef) un$ fein Seben, £eiften unb Seibett

flar würbe; CKofenfränje jeboc^ aller 2lrt fanben fiel? l)äufi'g.

©obann war aber auefy für 2ßecfen, ©emmeln, <pfeffernüfie

unb mancherlei 93uttergebacfene3 geforgt, nidjt weniger für

©piclfacfjen unb ©alanterte paaren, Äinber vergebenen

Slltero anjuloefeu.

^rocefftonen bauerten fort. Dörfer untergeben ficr) von

Dörfern, ber Slnblicf Ijätte einem rul)igen 23eobacf>ter woljt

Oxefuttate verliefen. 3«i ©anjen bnrfte man fagen: bie^in=

ber fcfyön,« bic Jugenb nicfyt, i>ie alten ©efidjter feljr au$ge=

arbeitet, mancher ©rete befanb fiefc barunter, ©ie sogen

mit Qlngefang unb Antwort, $al)nen flatterten, ©tanbarten

fdjwanften, eine große unb größere -fterje erljob ft'cf> $m für

£ug. 3ebe ©emeinbe Ijatte ifyre Butter ©otted, von Ätu=

bem unb Jungfrauen getragen, neu gefleibet, mit vielen

rofenfarbenen, reichlichen', im Sßinbe flatternben ©djleifen

gejiert. Slnmutljig unb einjig war ein Jefu^finb, ein großem

^reuj fyaltenb unb btö 5)?arterinftrument freunblicf) an=

bliefenb. 2lrf>! rief m\ jartfüljlenber ^uföauer: ift nid)t

jebe$ ^inb, ba$ fröf)licf> in i)k 5ßelt hinein fteljt, in bem=

felbenftalle! ©ie Ijatten e$ in neuen ©olbftoff gefleibet, unb

eö naljm fi$, al3 Jugenbfürftcfyen, gar l)übfcf> unb fyeiter au$.
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(Sine grope Bewegung aber »erfindet: nun fomme bte

jjauptprocefjum von fingen herauf. 5D?an eilt ben 5?ügek

rücfeu l)in, if>r entgegen. Unb nun erftaunt [man auf ein-

mal über ben fernen öerrlicfr veranbetfen 2anbfcf>aft3blicf in

eine gan$ neue (scene. Sie (grabt, an fia) ivo^l gebaut un&

erhalten, ©arten unb 23aumgruvpen um fie &er, am (5nbe

eine$ wichtigen £l)ale3, wo bie 9M)e fyerauä fommt. Unb

nun ber Oiljetu, ber 9)iaufetl)urm, bie €l)renburg! 3m $in=

tergrunbe bie ernten unb grauen $el3wä'nbe, in bie fid) ber

mächtige $luj? einbraugt unb verbirgt.

Sie ^roceffion fommt bergauf, gereift unb georbnet

wie bie übrigen. Vorweg bie fleinften Knaben, Jünglinge

unb Scanner l)interbrein. ©etragen ber r)eilige 0ioant3, in

fd)tvaräfammteuein ^ilgerfleibe, baju, von gleichem ©toff,

einen langen golbverbrä'mten Äönig^mantel, unter welkem
ein t(einer J?uub, b&$ 93rob jroifc&en ben £äl)nen fjaltenb,

fyervorfcfyaut. folgen fogleicfo mittlere Knaben in furjen,

fc^varjen ^ilgerfutten, 97tufc^cln auf #ut unb fragen, <5täte

in Rauben. Sann treten ernfte Banner öeran, weber für

33auern uocf> Bürger $u galten. Wn il)ren aufgearbeiteten

©eftcfytern glaubt' icr) <8cr)iffer ju erfennen, 9flenfa)en, bie ein

gefal)rlid)e$, bebenflidKä 5?anbwerf, wo jeber Qlugenblicf finnig

beamtet werben mup, il)r gan$e$ 2eben über forgfdltig .be-

treiben.

Sin rotljfeibener SBalbacfyin wanfte herauf, unter il>ra

verehrte man ba$ #ocf?würbig(le, vom 58Cfd?of getragen, wn
®eitflid)iiu*irbigeu umgeben, von öfterreicfcifcfcen Kriegern be-

gleitet, gefolgt von seifigen Autoritäten. @o warb vorge=

föritten, um bie$ politifd)--religibfe $eft &u feiern, welcfje^ für

ein Spmbol gelten foüte b<6 wiebergewonnenen linfen üxijein-

ufer3, fo wie ber ©laubenefreifyeit nn SSunber nnb Ruften.
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(Sollte icb aber bie allgemeinen ßinbrütfe fürjlicb au$=

fprecben, bie alle *))roceffionen bei mir juriicf liefen, fo würbe

id) fagen: bie Ätnber waren fämmtlicb frol), woblgcmutb unb

beljäglicb, alä Ui einem neuen, wunberfamen, Reitern (5reig=

nif. £>ie jungen 2eute dagegen traten gleichgültig an ber.

Senn fie, in böfer $üt geborne, fonnte bat $eft an nicbtä

erinnern, nnb wer ficf> be$'®uten nicbt erinnert, bofft nicbt.

Sie 2llten aber waren alle gerüljrt, al$ von einem glücflicben,

für fie unntifc surücffebrenben Zeitalter. i?ierau$ erfe&en

wir, ba$ be$ SJtfenföen £eben nur i\\ fofern etwa$ wertl) ift,

ald e$ eine ftotge fyat.

9hm aber warb von btefem eblen unb vielfacbwürbigen

SSorföreiten ber 23etracfyter imfc^icflicf> abgezogen unb weg=

geftört, burd) einen 2ärm im Oiütfen, burcb ein wunber=

liebet, gemein Ijeftigeä ©efcbrei. 2lucb fyier wieberbolte ficb

bie (Erfahrung, ba$ ernfte, traurige, ja fcbrecflicbe ©djicffale

oft burcb ein unverfeljeneg abgefömacfteä (Sreignij?, alä von

einem lächerlichen gwifdjenfpiel, unterbroeben werben.

Qln bem £ügel rücfwärtS entfielt ein feltfameä Oiufen,

H finb nicbt £öne be$ £aber$, be6 <$cbrecfen$, ber QSutb,

aber boct> wilb genug, ^wifeben ©eftein unb 93ufcb unb ®e=

jtruvvirrt eine aufgeregte, bin unb wieber laufenbe SSflenge,

rufenb: balt! — bier! — bal — bort! — nun! — bier! nun

Ijeran! — fo fcballt e6 mit allerlei £önen; jpunberre befcbäfc

tigen ficb laufenb, fvringenb, mit baftigem Ungetlnim, al$

jagenb unb verfolgenb. 3)ocb gerabe in bem 2lugenblitf al3

ber 33ifcbof mit bem bocbebnvürbigen $ua. ^ ^>ö()C erreiebf,

wirb bat Oiätbfel gelöpt.

Sin flinfer berber 23urfdje läuft Ijervor, einen Mutenben

Sacbö bebaglicb vorjuweifen. 2)a$ arme fcbulblofe £bier,

bureb bie Bewegung ber anbringenben frommen SÖTenge
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«ufgefcfyretft, abgefdmitten t>ou feinem 33au, wirb, am
fdwnungsreicfcften gefte, »on ben immer unbarmfyer&igett

9ttenfdKn, im fegemwüften 2lugenblitfe getobtet.

©leicf>gewiebt unb ßrnft war jebod) alfobalb wieber Ijer=

gefteüt, unb bie Slufmerffamfett auf eine neue, ftattlid? Ijer=

aujiefyenbe ^)roceffion gelocft. 2)enn, iubem ber SMföof nad?

ber -ftirdje juwallte, trat bie ©emeinbe t>on 93it»ent)ctm ft>

5al)treid> alä auftänbig beran. 2Iurf) l)ier miplang ber 23er=

fneb , ben (Efyarafter btefer einjelnen Ü?rtfcr>aft ju erfanden.

2Öir, burrf) fo oiel 23erwirrenbe$ verwirrt, liepen fte, \\\ bie

immer wacbfenbe Verwirrung rufyig balnnsie&en.

5llle3 brängte fid) nun gegen bie Kapelle unb jtrebte $u

berfelben I)inein. 28ir, bura) bie SSege feitwa"rt$ gefd?oben,

»erteilten im freien, um an ber SKütffeite be$ ipügelsS ber

wetten 2Ui5ftd)t ju genießen, bie fid? in ba$ itfjal eröffnet,

in welkem bie 9cal)e ungefeljen fjeranfc^leic^t. ijüer befjerrfc^t

ein gffunbe^ 2fuge bie mannicbfaltigfte frud?tbarfte ©egenb,

bie ju bem Jupe be$ £onner?berg$, beffen mächtiger Dtücfen

bew j?intergrunb majeftätifcb abf$lief?t.

9<un würben wir aber fogleid? gewafyr, baf; wir unä bem

Sebenegenujfe näherten, ©ejelte, 35uben, 93anfe, Schirme

aller 2(rt ftanben l)ier aufgereiht. (Sin wilifommener ©erurb

gebratenen gette$ brang un$ entgegen. 23efcbaftigt fanben

wir eine junge tätige 2Birt!)in, umgebenb einen glübenbeu

weiten 5lfd?enl)aufen, frifcf>e Sßürfte — fie war eine 9J?el<ger$

£od)ter — ju braten. Surcb eigene^ #anbreicben unb neter

flinfer Diener unaMftffige StettUtytmg, wußte fie einer folgen

9)iajfe »on juftrömenben ©afteu genug ju tljun.

2lncb wir, mit fetter bampfenber gpeiie nebfl frifd^em

trejflicbem 33rob retcr>tirf? verfemen, bemühten und <pia$ au

einem geformten langen, fdjon befe^ten £ifd)e ju nelmten.
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$reunbltd)e Seilte rücften jufammen, unb wir erfreuten un$

angenehmer ?iacfybarfd?aft, ja lieben^wiirbiger ©efelifcfyaft,

Hc oon bem Ufer ber SHa&e 31t bem erneuten $eft gefommen

mar. buntere äinber tranken 2Bein wie tic Qllten. braune

.Strüglein, mit weißem 9tamen$jug be$ heiligen, runbeten

im gamilienfreife. 2lud? wir fyatten dergleichen angegafft

unb festen fie woljlgefüllt vor unä nieber.

2>a ergab ft'cfy nun ber große SSortfyeil folcfyer 9Solf$oer=

fammlung, wenn, burcfr irgenb ein l;öi)ere$ 3ntereffe, au$

einem großen weitsichtigen Greife, fo Diele einjelne ©trafen

uacf> Cinem 9)?ittel»unft gebogen werben.

£ter unterrichtet man ffct> auf einmal oon mehreren

sprootnjen. (Schnell entbeefte ber 9)?ineralog ^Jerfonen weldje,

Mannt mit ber ©ebirg^art oon Oberftein, tm 2(ct)aten ta=

felbft unb ifyrer Bearbeitung, bem 9?aturfreunbe belefyrenbe

Unterhaltung gaben. 2)er Ö.uecffilber= Einern ju 9)iufd)el =

2anbeberg erwähnte man gleichfalls. 9?eue Renntniffe tljaten

fid? auf, unb man faßte Hoffnung fcfyöneS froftallift'rteS

Slmalgam oon bortljer 51t erhalten.

2)er ©enuß be$ 2Betn$ war burd) folcfce ©efpradje ntcr)t

unterbrochen. 2öir. fenbeten unfere leeren ©efdße ju bem

©cf^enfen, ber un$ erfucfyen ließ ©ebulb 51t fyaben, bis bie

»ierte £l)m angefteeft fei;. 2)ie britte war in ber frühen

borgen ftimbe fdwn oerjapft.

•Dciemanb fd)ämt ficr> ber SSeinluft, fie rühmen fid> einiget:

maßen be$ £rinJ"en$. SpüWfy grauen geftefyen, t>a^ iljre

Äinber mit ber 9)iutterbruft sugleid? SBein genießen. SSir

fragten, ob benn wafyr feo, t^^ e$ geiftlidjen Ferren, ja

Äurfürften geglütft, adjt rfyeiniföe 9^iaaß, H$ Ijeißt fed^elm

unferer 33outeillen, i\\ Dierunbjwanjig ©tunben $u jt# 311

neljmen?
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Gin föeinbar crnftfyafter @aft bemerFte: man bürfe fic&,

ju Beantwortung tiefer $rage nur ber ftaftenprebigt ifyre*

2öeir)btfc^of^ erinnern, reeller, nacf>bem er btö fcfjrecflicfce

Saiter ber £runfenf)eit feiner ©emeinbe mit ben ftdrfften

garten bargeftellt, alfo gefälojTen fyabe:

„3f>r überzeugt eu# alfo f)ierauo, anbäcfctige, ju Üieu

unb Söupe fdwn begnabigte ^ur)örer, bap berjenige bie gröpte

(sünbe begebe, roelcr)er bte l>errlicr>ert ©aben ©otte$ foldjer=

weife mißbraucht. 2)er 9)?ißbraud) aber fcfyließt ben ©ebraucb

nict>t au$. (stehet bod? gefdnieben: ber üBetn erfreuet be$

93?enfd)cn i?erj! daraus erhellet bap nur, un$ unb anbere

ju erfreuen, be$ SSeinc^ gar n?oI)l genießen fönnen unb

follen. 9tun ift aber unter meinen männlichen Ruberem

vielleicht feiner, ber nidjt jwet 9)iaaß ÜBeiu ju \id> nähme,

oljne beßbalb gerabe einige Verwirrung feiner Sinne ju

fvuren; wer jebod? bä bem britten ober werten Waa$ fcfcon

fo arg in VergeiTenljeit feiner felbft gerate, bap ergrau unb

Äinber verfennt, jie mit Schelten, ©dalagen unb Fußtritten

verle&t unb feine ©eliebteften a(3 tit argften fteinbe befyan=

belt, ber gefye fogletd) in ficr; unb unterläge ein folcfyeä tleber.-

maaß, weld?e3 ir>n mißfällig macfct ©Ott unb Wenden, unb

feinet ©leiten verdd>tlid>.

„2öer aber bei bem ©enuß von vier 9)iaaß, ja von fünfen

unb fedjfen, nocf> bergeflalt ficf? felbft gleich bleibt, bap er

feinem 9<ebend>ri|ten liebevoll unter t^k Qlrme greifen mag,

bem #au$wefen vorjte()en fann, ja bte 35efel>le geiftlidn'r unb

weltlicher Cbern au^juricbten fidj im (stanbe ftnbet; aucfc

ber genieße fein befdjeiben ^f^eil, unb neljme ei mit 2>anf

bafyiu. Sr fyute firf> aber, obne befonbere Prüfung, weiter

ju gelten, weit f>ier gewöl)nlirf> bem fc^wacben Sftenföen (in

3iel gefegt warb. Senn ber $all ift dußerft feiten, t^ ber
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grunbgtittge ©Ott jemanben bie befonbtfre ©nabe oerlei&t ad)t

9}?aajj trinfen ju biirfen, wie et mi#, feinen Äuecfct, gewür=

£>i^t fyat. 2)a mir nun aber nic^t nad>gefagt »erben fann,

bajj id) in ungerechtem ^orn mf irgenb jemanb loa gefahren

fei), baf? id) #au$genotTen «nb Slnoerwanbte mijtfannt, eber

woljl gar bte mir obliegenben geiftlic&en Siebten unb @e=

fcfyäfte oerabfäumt fjätte, vielmehr ifyr alle mir ba$ ^cu^ni^

geben werbet, wie ta) immer bereit bin, ju 2ob unb (Sljre

@otte3, au# su 9tu& unb 3Sortl;eil meinet 9tacbften micf)

tOatig ftnben ju laffen: fo barf id) wol)l mit gutem ©ewiffen

unb mit 2)anf biefer anvertrauten ®abc mid) and) fernerhin

erfreuen.

„Unb ifyr, meine anbacfctigeu $nWxex, ne&me ein ieber,

fcamit er nacfc bem SBillen be$ @eber£, am £etbe erquicft,

am ©etfte erfreut werbe, fein befa)eiben £fyeil bal)in. Unb,

auf ba$ ein fold?e$ gefcfjefye, aüe$ Uebermaaj* bagegen oer=

bannt fet>, banbelt fämmtlicfy nad> ber 5Sorfcr>rift be3 Ijeiligen

2l»oftel$, welker fpric^t; prüfet alle$ unb btä SBefte be=

haltet/'

Unb fo fonnte e3 benn ni#t fehlen, baj* ber £auptgegen=

flanb alle$ ©efpracf;^ ber 2Bein blieb, wie er e$ gewefen.

2>a ergebt ftct> benn fogleicr; ein Streit über ben SSorjug ber

»erfdjiebeneu ©ewädjfe, unb fyier ift erfreulich su fe&en, bajj

toe Magnaten unter ficf; feinen Oiangjtreit Gaben. 3?ocf)l)ei=

mer, 3ol)anui$berger, 0tübe3l)etmer laiTen einanber gelten,

nur unter ben ©öttern minbern Öiange$ Ijerrfc^t €iferfua)t

unb 9?etb. #ier i|t benn befonberä ber fel)r beliebte 9f3mann3=

Ijäufer rotl)e vielen Anfechtungen unterworfen. Sinen 2Bein=

berg^beftijer von Ober--3ngell)eim l)ört' id) behaupten: ber

irrige gebe jenem wenig nacf;. Ser Silfer folle föfUicfc gewefen
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fepn, baoon ftd? jebod> Uii\ 23ewei$ fuhren lafle, weil er

fcfcon ausgetrunfen (ep. £>iejj würbe oon ben 23eifi$enbeu

gar fefjr gebilligt, weil man rotfye 2Beine gleich in ben erften

3<tl)ren genießen muffe.

9iun rüljmte bagegen bie ©efellfdjaft oon ber Vlaljt einen

U\ il)rer ©egenb wadjfenben 2£ein, ber 9Jionjinger genannt.

(*r foll fid) leicht unb angenehm wegtrinfeu, aber bocfr, elje

man W$ oerfiefyt, ju Äopfe fteigen. 9)?an lub un$ baranf

ein. (Er war jn fäön empfohlen, al$ bajj wir nid?t gewunfd)t

fyatten, in fo guter ©efeüfcfcaft, unb wäre e6 mit einiger

©efabr, il)n ju foften unb un$ a\\ il)m ju prüfen.

Qlucfc unfere braunen Ärüglein famen wieberum gefüQt

jurücf, unb tN man bie Weiteren weisen 9tamen$jüge be$

^eiligen überall fo wofylttyativj befd?aftigt )<xi), mußte man fia)

faft fcfyämen bie ©efdjidjte bejTelben ntc^t genau $u vifen,

ob man gleich ftd) redjt gut erinnerte, b<x$ er, auf alles

irbifcfce ©ut oölltg uerjicfctenb, bei 2Bartung oon ^eftfranfeu,

auct) fein geben nicfct in Slnfcfclag gebraut r)abe.

9ftm erjaljlte tu ©efellfcfyaft, bem 2Bunfa)e gefällig, jene

anmutige 2egenbe, unb jwar um bie SSette, Äiuber unb

(Eltern fidj einanber einl)elfenb.

£ier lernte man btö eigentliche 2Defen ber Sage fenneu

wenn fte oon 5)?unb ju 93?unb, r-on Dfyr ju Cl)r wanbelt.

^ßiberforüdje famen nid?t oor, aber unenblic^e Unterfcfyiebe,

welche baljer entfpringen motten ba$ \ebe6 ©emütf) einen

aubern 2intl)eü an ber Gegebenheit unb ben einjelnen Vor-

fallen genommen, wobura) benn ein Umftanb balb jnrncfac--

fefct, balb l)eroorgel)oben, nicfct weniger bie oerfdjiebenen

2Öanberuugeu, fo wie ber Qtufentljalt be$ ^eiligen an r-er--

fdjiebenen Orten, oerwecfyfelt würbe.

(5m SSerfucfy bie ©efd/id?te, wieict) fte geljört, gefprad^weifc
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öitfjujeidmen, wollte mir ntcftt gelingen; fo mag fie un£

auf fcie 3lrt, wie fie gewöfmtUfc überliefert wirb, t;ier ein=

gehaltet flehen.

®t. Oiod>u$, ein 53efenner be$ ©tauben^, war an^

Montpellier gebürtig, unb l)ieß fein «Barer 3ofyann, tic

Butter aber Sibera, unb jwar Ijatte biefer 3ol?ann nicfct nur

Montpellier , fonbern aua? nod? anbere Orte unter feiner

©ewalt, war aber ein frommer Mann, unb fyatte lange ^eit

oljne Äinberfegen gelebt, bi$ er feinen 9io3>um »on ber fyeilU

gen Maria erbeten, unb braute H$ Äinb ein rotljeS ^treuj

auf ber Jörujt mit auf tie SBelt. Sßeiui feine Sltern fafter

ten mujjte er aud? fafren, unb gab iljm feine Mutter an

einem folgen £ag nur (Einmal if>re Sörufl ju trinfen. 3m
fünften Saljre feinet Qllterä fing er an feljr wenig su effen

unb 511 trinfen; im zwölften legte er allen UeberfTuf? unb

Sitetfeit ab, unb wenbete fein £afd?engelb an bie Slrmen,

benen er fonberlid) viel ©ute3 t&at. (*r bezeigte ft'cfr aucfj

fleijjig im (gtubiren unb erlangte balb gropen Öiuljm burcfy

feine ©efcfyitflicfyfeit, wie il)n bann aucfy ned? fein SSater auf

feinem Xobbette burrf) eine bewegliche Oiebe, He er an ifm

hielte, p allem ©nten ermalmte. @r war nocfy niet>t jwanjig

3al)re alt, al$ feine (Eltern geftorben, ta er benn alle Uin

ererbtet Vermögen unter tie Firmen ausbeute, ta6 OiegU

ment über M Sanb nieberlegte, narf) Italien reifte, unb

ju einem i?ofpitat fam, barinnen viele an anfterfenben Äranf-

I)eiteu lagen, benen er aufwarten wollte; unb ob man t&ti

gleich nicfyt alfobalb hineinlief? , fonbern ilmi tit ©efaljr vor=

flellte, fo hielte er bocf? ferner an, unb al3 man ilm su im
Traufen ließ, machte er fie alle bitrcr) 93erül)rung mit feiner

rechten £anb unb 23e$eici>nung mit bem ^eiligen ^reuj ge=

funb. ©obann begab er ftcfc ferner nacfy Sfom, befreite aucfj
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aüka nebft vielen anbeni einen Garbiual von ber tyeft, unb

fyielt ft'd) in bte bret 3aljre bei bemfelben auf.

0(1$ er aber felbften enblid? aucb mit bem fd?recflic^eit

Uebel befallen würbe, unb man ilm in bat Spejtbauä &u ben

anbem brachte, wo er, wegen graufamer (scbmerjen, mandj=

mal erfcbrecflicb freien mufjte, ging er au$ bem £ofvitat,

nnb fefcte fict> auj?en vor bie Xfmre bin, bamit er ben anbem

burcb fein ©efcfyrei nicr)t befcbwerlicb fiele; unb aU bit 2scr=

beigeljenben folcbeö fatyen, permeinten fie e$ wäre au$ Uns

acbtfamfeit ber 9)eftwärter gefcbeben, al$ fie aber tyernöd)

bat ©egentfyeil vern abtuen, hielte tyn jebermann für tfyörig

unb unfinnig, unb fo trieben fie ifyn aur ©tabt Ijinauä, ba

er benn, unter ©otte3 ©eleit, burd? #ülfe feinet (Stabes

allgemacb in ben näct;ften ÜBalb fortfrocr). 2113 Üjn aber ber

grope ©cbmerj iücr)t weiter fortfommen lief?, legte er fid?

unter einen Qlbornbaum unb ruljete bafelbjt eiw wenig, ba

benn neben iljm ein 53runnen entfprang, baxmi er fid?

erquicfte.

9?un lag nicbt weit baoon ein 2anbgut, wobt» fid) »tele

93ornel)me au$ ber Stabt geflüchtet, barunter einer tarnen*

@ottl)arbu$, welker viele ^nedjte unb 3agbl)unbe Ui ftci?

Ijatte. 2)a ereignet ficb aber ber fonberbare Umftanb, baf;

ein fonft fefyr woblgejogener 3agblnmb ein 53rob vom Hifcbe

wegfdmappt unb baoon läuft. Dbgleicfc abgeftraft erfiel)t er

feinen SSortljeil ben ^weiten Sag wieber, unb entfliegt glücf=

lieb mit ber 33eute. 2)a argwobnt ber ©raf irgenb d\\

©ebeimniff unb folgt mit ben Sienern.

2)ort finben fie benn unter bem 33aum ben fterbenben

frommen Pilger, ber fte erfuebt, ficb au entfernen, ilm ju

verlaffen, bamit (Te nict)t von gleichem Uebel angefallen wür-

ben, ©ottbarbuö aber nabm ftd? vor, ben Traufen ni$t el>cr
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von fiel? ju laifen, al$ bi$ er genefett wäre unb verforgte iljn

511m bellen. 3U$ nun SKocbu$ »vteber ein wenig &u Gräften

fam, begab er ftd> voüenbä nacb ftlorenj, feilte bafelbjt viele

von ber ^eft, unb würbe felb|t bureb eine Stimme vorn Spim-

mel völlig wieber bergeflellr. <*r berebte aueb ©ottbarbum

ba()tu, ba$ btefer fic^> entfeblojj mit ibm feine SSobnung in

bem 2Salb anfjufcblagen unb ©Ott o&ne Unterlaß $u bieneu,

welrt)e$ aneb ©ottbarbu» verfvrad), wenn er nur Ui ibm

bleiben wollte, ^<x fie fieb benn eine geraume ^eit mit eiTtau--

ber in einer alten jpütte aufhielten, unb naebbem enblid?

(Koc&u$ ©ottbarbum ju folgern Gremitenleben genugfatr

cingeweibt, maebte er ftrf> abermals auf ben 2Beg, unb fam

nacb einer beftfjwerlicben Reife glucflub wieber nacb #aufe,

unb 5war in feiner ©tabt, bie ibm ebemate jugebört unb

bte er feinem SSetter gefebenft batte. 2lllba nun würbe er,

weil e3 .ftrieg^jeit war, für einen Äunbfcbafter gebalten unb

vor ben Sanb^berrn gefüllt, ber ibn wegen feiner großen

25erdnberung unb armfeligen Äleibung niebt meljr fannte,

fonbern in ein bart ©efangnij* fefceu lief?, ßr aber banfte

feinem ©Ott, bat? er Hjn allerlei Unglücf erfahren liejj, unb

bvaebte fünf ganjer 3abre im Werfer ju; wollte e$ aueb nid)t

einmal annebmen, wenn man ibm etivaä @efocbte$ ju eiTen

braebte, fonbern frenjigte noeb baju feinen tiib mit 2Bacbcn

unb haften. 2113 er merfte, bajj fein £nbe nabe fev, bat er

bie QSebienten be$ Äerfermeifter^, bafj fie iljra einen ^riefter

bolen meebten. 9tun war e$ eine febr ftnftere ©ruft, wo er

lag; al$ aber ber ^riefter fam, würbe e$ belle, barüber biefer

fieb böcblicb verwunberte, aueb, fobalb er Oiocbum anfabe,

erwaä ©öttücbeö an ibm erblicfte unb vor Scbretfen balb=

tobt 5ur Crben fiel, aueb ftcb fogletcb sunt Sanbeeberrn begab

unb il)m anzeigte wtö er erfabren; unb wie ©Ott wäre fdjr
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beleibigt werben, inbem man ben frömmfren Stfenfcben fo

lange *3ett in einem fo befd?itjcrltc^en ©efangnip aufgemaltem

2113 tiefet in ber ©tabt befannt worben, lief jebermann

baufi'g nacb bem £l)urm. ©fc Sfto^uä aber würbe von einet

tscbwacbbeit überfallen unb gab feinen ®ei\1 auf. jebermann

aber falj, burcb bie Spalten ber £fnire, einen bellen ©lanj

beroorbringen; man fanb aud? bei (Eröffnung ben ^eiligen

tobt unb au^geftredt auf ber Qxbe liegen, unb bei feinem

jpaupt unb ben pfjen Rampen brennen ; barauf man ibn auf

be$ 2anbe$berrn SSefeljl mit großem ©eprange in bie Äircbe

begrub. Cr würbe aud? noeb an bem rotten Äreuj, fo er

auf ber 33rufc mit auf bie SBelt gebraut batte, erfannt,- unb

war ein grojjeä beulen unb Samentiren barüber entfranben.

<5ol<i)e$ gefc^abe im 3abre 1327 ben 16. 2lugufl; unb tfr

t'bm aud? na$ ber $eit &u 9Senebig, aüwo nunmebr fein Jüeib

verwahret wirb, eine Äircfce ju (S&rert gebaut worben. 211 et

nun im 3abre 1414 ju (Sonftanj ein Goncilium gebalten

würbe, unb bie ^)e(t aüba entftanb, aueb nirgenb jpülfe ror-

banben war, lief bie tyeft alfobalb nacb, fo balb man btefeu

^eiligen anrief, unb itjm ju obren ^procefftonen anfreUte.

2)iefe frieblid>e ®efd?icbte rubig ju »ernebmen war faum

ber Ort. 25enn in ber Sifcbreibe ftrttten mehrere febon langft

über bie ^ar)l ber beute SSallfabrenben unb Söefudjcnben.

9tacb einiger Meinung follten jebntaufenb, na# anbereu

mebr, unb bann nod> mebr auf biefem ^ügelrücfen burcb

einanber wimmeln. Qin öfterreiebifeber Offtcier, militarifebem

33litf oertrauenb, befannte fid? ju bem böcbften ©ebote.

9tocb meljrere ©efpracbe freujten fteb. SSerfcbiebene

Bauernregeln unb fpriicbwörtlidje 2Betterpropbeseiungen, welcbe

tief 3«br eingetroffen fepn follten, oerjeiebnete td? ine» £afd?en=

bud?, unb ald man £l;eilnabme bemerfte, befann man fid>
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<uif mehrere, bie benn aucfy ^ter <piafc ftnben mögen, weit

0e auf £anbeSart unb auf bie ivicfytigften 2iugelegenl)etten

ber 23eivot)tter fyinbeuten.

„£rocfner 2(»ril ift nicfct ber dauern 2Btll. — SBenn bie

©raSmücfe ftttgt, ebe ber 2öein|btf fvrojjt, fo verfünbet eS

ein gutfS 3al)r. — 3Siel ©onnenfdjein im Slugujc bringt guten

535ettt. — 3e naljer baS <5^riftfeft bem neuen 9)?onbe anfallt,

ein befto bärtereS 3«b* foK bernacb folgen; fo eS aber gegen

beu vollen unb abnefjmenben 9ttonb fommt, je gelinber eS

fepn foll. — Sie Sifcfyer baben von ber #e#tSleber biefeS

SDierfmal, welches genau eintreffen foll: wenn biefelbe gegen

bem ©allenbla'Scfyen ju breit, ber vorbere £l)eil aber fviljig

unb fcbmal ift, fo bebeutet eS einen langen unb barten

«Sinter. — Sßeun bie 97iilcbftrajje im Secember fd?ön »veijj

itnb bell fcbeint, fo bebeutet eS ein gutes 3aljr. — 2ßenu

bie $eit von 2Beil)nacbten bis btei ^önig nebelicfyt unb bunfet

ift, follen baS %&l)v barauf -ftranfljeiten folgen. — 2öenn in

ber §l)rifmacfyt bie Sßeine in ben Raffern ficb bewegen, b&$

fie übergeben, fo l)oft man auf ein gutes SSeinjafyr. — 2öenu

bie Otoljrbommel jeitig gel)ört wirb, fo bojft man eine gute

Grnte. — 2Benn bie 23ol)nen übermäßig warfen unb bie

(Sidjbäume viel $rud)t bringen, fo giebt eS wenig ©etreibe.

— 9ßenu bie (Sulen unb anbere SSögel ungeivöbnlicb bie 2Bal=

ber verladen, unb bäuft'g ben Dörfern unb ©täbten aufliegen,

fo giebt eS ein unfruchtbares 3al)r. — kubier Wai giebt

guten 2Dein unb vieles i?eu. — 9cidjt 511 falt unb ntcfyt &u

naß, füllt bie Steuer unb baS $aß. — Üteife ßrbbeeren um
^fmgfren bebeuten einen guten SBein. — SBenn eS in ber

SBalpurgiSnacbt regnet, fo l)o|ft man ein gutes 3al)r. — 3(1

baS Sörujtbein von einer gebratenen 9)?artinSganS braun, fo

bebeutet eS .foulte; iffc eS weif , Schnee. — "
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(Sin S5ergbeivol)ner welcher biefe pielen auf reiche ftrucbt*

barfeit biujielenben Spruche, wo nicbt mit Stab, boc^ mit

<5rnft oernommen, würbe gefragt, ob aucb bei ifyuen bcr=

gleichen gäng unb gäbe wäre? <5r verfemte barauf: mit fo

oiel 2lbwec{)felung fönne er nicfyt bieneu, Ü?atl)felrebe unb

Segen fep bei ibnen nur einfach unb J)eijje:

2ttorgenä runb,

«Mittag geflampft,

5tf>enb3 in ©$etfcen;

Tiaiti foH'« Ket&en,

(£3 xfi gefunb.

9)?au freut fict> über biefe glütf liebe ©enügfamfeit, unb

perfieberte, ba$ e$ Reiten gäbe, wo man aufrieben fei>, e$

eben fo gut 51t baben.

^nbeflTen fteljt manche ©efettfd^aft gleichgültig auf, ben

faft unüberfebbaren Xifcr; oerlaiTenb, anbere grüben unb wer-

ben gegrüßt; fo perliert fief? Die 9)?enge naef; unb nadj. 9iut

bie junaebft ft'Benben, wenige wünfcbeuäwertbe 0äfte jaubern,

man perlet fid? ungern, ja man fer)rt einigemal gegen eins

auber jurücf, ba6 angenehme 2Be0 eine» folgen 2lbfduebc5

51t genießen, unb perforiert enblicb, ju einiger 33erul)igung,

unmöglichem SSieberfefyen.

5luper ben gelten unb ©üben empfinbet man leiber in

ber bofyen Sonne fogleicb ben Mangel an Debatten, welchen

jeboeb eine grope neue 2lnpjTanjung junger Nußbäume auf

bem #ügelrücfen fünftigen Urenfeln perforiert. 97iöge jeber

2ßallfal)renbe bte jarten 23aume fronen, eine löbliche 33ürger=

febaft pon fingen biefe Anlage febirmen, burd? eifrigem Dtacfc

pflanzen unb forgfa'ltigem ipegen il)r, $u 9iu£ unb ftreube fo

pieler Xaufenbe, naef? unb naef? in bie jjöfoe Reifen.
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(Sine neue Bewegung beutet auf neueä (Ereignijj; man

eilt jur *))rebigt, alle$ SSolf brängt fi# nacb ber Öjtfeitc.

©ort ift ba^ ©ebäube norf? niebt vollenbet, ^ier flehen noeb

Oiüfcftangeivfcbon wä&reno bed SBaueä bient man®ott. (Eben

fo war e$, al$ in 3Büfteneien, von frommen (Einfieblern, mit

eigenen ipänben, ^ireben unb Softer errietet würben. 3ebe$

bebauen, jebee 9tieberlegen etne$ Steint war ©otteöbienfr.

Äunjtfreunbe erinnern ftcb ber bebeutenben 3Mlber von 2efueur,

be$ Ijeiltgen 93runo SfBanbel unb SBirfimg barfrellenb. 5Ilfo

wieberbolt ftcb alles 23ebeutenbe im großen 2Beltgange, ber

2lcbtfame bemerft e$ überall.

(Eine fteinerne ^anjel, aufjen an ber -ftirebmauer auf

Äragfreincn getragen, i|t nur von innen juga"nglicb. Ser

sprebiger tritt bersor, ein ©eiftlicber in ben beften 3al)ren.

i)te Sonne fee^t boeb, baber iljm ein Änabe ben Schirm

übermalt. (Er fprtd?t, mit flarer verftanblicber Stimme, einen

rein verftänbigen Vortrag. 2Bir glaubten feinen Sinn gefaßt

511 Ijtöen unb wieberbolten bit Üiebe manchmal mit $reunben.

Xvd) ift e3 möglich, bafj wir, bei folgen Ueberlieferungen,

von bem Urtert abrieben unb von bem unfrigen mit ein=

webten. Unb fo wirb man im 9<acbftebenben einen milben,

Sßätigfett forbernben ©eift ftnben, wenn e$ aueb ntd?t immer

bic fraftigen, ausfubrlicben Sporte fe»n füllten, bk wirbamalS

vernabmen.

„$lnbäcbtige, geliebte ^ubörer! 3n großer 2lnjal)l befteigt

tbr, an bem beutigen £age, tiefe £5&e um ein $efc ju feiern,

M feit vielen 3al)ren bureb Scbitfung ©otte$ unterbrochen

worben. 3br !ommt öa$ vor furjem uoeb entebrt unb t>er=

wiiftet liegenbe ©otte$bau$ bergeftellt, gefcbmücft unb etn=

geweibt ju ftnben, baffelbe anbaebtig ju betreten, unb bte

bem heiligen, ber bier befonber3 vereint wirb, gewibmeten
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©elübbe banfbar abzutragen. Xa mir nun bie tyHifit jur

fommt an eucfc bei biefer ©elegenfyeit ein erbaulichem 2Bort

ju fpredjen; fo m&cfcte tvo^l nid>t$ beffer an ber Stelle fepn,

als wenn wir jufammen be&erjigen: rote ein foleber SDfann,

fcer jroar von frommen, aber bod? fünbigeu Altern erzeugt

worben, jur ©nabe gelangt fe» vor ©otteS £&ron ju fteben,

unb für biejenigen, bk jieb im ©ebet gläubig an ihn wenben,

vorbittenb Befreiung von fdjrecfliefen, ganje 23ölferfcfrafteit

fca&inraffenben liebeln, ja vom £obe felbfr, erlangen fennc?

„<5r ift biefer ©nabe würbig werben, fo bürfen »vir mit

Zutrauen erwiebem, gleich allen benen bk nur als Jöeilige

verehren, weil er bk voruiglicbftf Gigenfcbaft befap, bk alles

übrige ©ute in firb fct>liept, eine unbebingte Ergebenheit in

ben Tillen ©ottes.

„2enn obgleich fein fterblic^er 9#enfcb fieb anmapen bürfte

©ott gleid), ober bemi'elben aud) nur abnlicb $u werben, fo

bewirft boeb feijon eine unbeqran}te jjnngebuug in feinen heiligen

Tillen bk erfre unb (icberfte 2lnnäberuug an ba* luHbfte 2£>efen.

„(Beben wir boeb ein 33eifpiel an ^areru unb füttern,

bk, mit vielen Ätnbern gefegnet, liebretefre Sorge für aüe

tragen. jkidmet fieb aber eins ober bat anbere barunter in

ßolgfamfeit unb ©eljorfam bei'onber* aut*, befolgt ohne fragen

unb Räubern bk elterlichen ©ebote, volljiebt es bk Sflefeble

flräcf ticf> unb betragt fict? bergefralt, als lebte eS mir in unb

für bk (Srjenger: fo erwirbt es fieb grope ^erreebte. 3iuf

bejTen 33itte unb Verbitte boren bie (ritern unb lajfen oft

porn unb Unmutb, bureb freunbltcbe £icbfoüingen beütnfrtgt,

vorübergeben. 5Ui*o benfe man fict> , menfeblicber SBeife, bat

SSerbaltniß unfern heiligen ju ©ott, in welcbe^ er fieb burdj

unbebingte Ergebung emvor gefebwungen.

"

*

@oetf>e, ffanttt. SBevfe. XX VL 15
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9B*r ;3ul)örenben flauten iubep $u bem reinen @ewölbe be$

Jpimmcls hinauf ; bat flarfte sBlau war von leicfet l)uifd>i\)ebeiir

ben SBolfen belebt, »vir franben auf feofeer Stelle. 3Me 5htä=

liefet rfeeiuaufwärtx* liefet, beutliofe, frei, ben tyrebiger jur

Sinfen über un$, bie 3ul)örer vor tfem, «nb und feinabwärtä.

Ser Staunt, auf welchem bic safelreicfee ©emeinbe tiefet,

ijt eine große, unvollenbete ^erraffe, ungleicfe unb feinten

wärtd abhängig, künftig, mit baumeifterlidjem ©inne, jwetf=

mäßig feerangemauert unb eingerichtet, wäre ba6 ©anje eine

ber fcfeönften Oertliefefeiten in ber 2Belt. .ftein ^)rebiger, vor

mebrern taufenb ^ufeörern fywd)tnb, fai) je eine fo reiefee

Sanbfcfeaft über ihren Häuptern. 9tun (teile ber 23aumeifter

aber bU SÜTenge auf eine reine, gleicfee, vielleicht hinterwärts

wenig erhöhte ftläcfee, fo fähen alle ben^)rebiger, unb hörten

bequem; biejjmal aber, bei unvollenbeter Anlage, ftanben fie'

abwärt* feintereinanber, fiefe in einanber fcfeicfenb, fo gut fie

fonnten. Sine von oben überfefeaute wunberfame, ftillfcfewan=

Unbc 2öoge. Der s}Haf5, wo ber 23ifcfeof ber ^Jrebigt juhörte,

war nur burefe ben bervorragenben 33albacfein bejeidjnet, er

felbft in ber Stenge verborgen unb verfcfelungen. 2(ucfe biefem

»nrbigen oberften ©eiftlicfeen würbe ber einfiefetige 33aumeifter

einen angemeiTenen, anfefenltcfeen <p(aß anweifen unb baburefe

bie $eier verherrlichen. Siefer Umblttf, bkic bem geübten

Äuujtauge abaenötfetgten ^Betrachtungen feiuberten niefet, aufs

merffam ju fepn auf bk 2Borte beä wiirbigen ^rebiger» , ber

jum {gelten tfeeile fd?ritt, unb etwa folgenbermapen ju

fpreefeen fortfuhr:

„Sine folche (Ergebung in bin Tillen ©otte3, fo feoefe

verbienftlicfe fie auch gevriefeu werben fann, wäre jeboefe nur

unfruchtbar geblieben, wenn ber fromme jünaltng nicht feinen

Ouüd)ften fo wie fiefe felbft, ja mefer wie fiefe felbft, geliebt



227

bdtte. Senn o* er gleich r-ertrauensroll auf Me ftiigungen

©otteS, fein ffiermögen ben Firmen oertbeilt, um al6 fronu

mer Pilger baö betlige Sanb ju erreichen, fo liep er jid) bocb

»on biefem preiewürbigen ßutfcbluiTe unterwegs ablenfen.

Die grope 9cotb, worin er feine SOfitcbrifren fi'nbet, legt tl)tn

bie unerlä&licbe Wifot auf, beu gefal)rlid)ften Traufen btU

jufteben, oljne an \id) felbft ju benfeu. Sr folgt feinem 3k=
ruf burcf) mehrere Stabte, bi6 er eublicb, felbft oom wütbenben

)|cbel ergriffen, feineu 92ä$ften weiter ju bieuen auper 8tanb
gefcr>t wirb. Durcb biefe gefabrooHe 2t\nigfeit nun bat er

fiel) bem göttlichen üBefen abermals genähert: beim wie ©ott

bk SSclt in fo bobent ©rabe liebte, bap er ju ibrem £etl

feineu einigen ©obn gab, fo opferte ©t, Oiocbu» jin) felbft

feineu SJfirmenfcben.

"

Die Slufmerffamfeit auf jebed SSert war gro&, bie jto=

l)örer unüberfebbar. 2llle einzeln beraugefommeneu 2Ba0fab=

rer unb alle Bereinigten ©emeinbe -^rocefftonen ftanben luer

verfammelt, naefcbem \\c oorber ibre 3tanbarteu unb Jabnen

an bk .ftirebe jur linfen 3?anb bei ^rebtgere angeleimt

batren, ju nirbt geringer ßierbe beä Crte*. £rfreulicb aber

war nebenan, tu einem fleinen Sjöftyn, i>a$ gegen bk 95er:

fammlung 511 uuoollenbet fieb offnere, fammtlid) beraugetra--

flene Silber auf ©erüften crlwbt ju fffyen, alä bk r>oruel)m-

ften 3ul)örer iljre ffieebte beljauptenb.

Drei Butter = ©orte? .- SQilber 0011 oerfebiebener ©rope

ftanben neu unb frifa im (gönnenfdjeine, bk langen rofen=

farbeneu £d)teifenbanber flatterten munter unb lufrig , im

lebljaftefteu jSiWinbe-. Daä (Sbriftusftnb in ©olbfrojf blieb

immer freunblid). Der belüge 9toa)aä> aueb mehr at6 ein-

mal, febaute feinem eigenen $efte gerubig \u. Tic ©efralt

im febwarjen SammtEleibe, \m billig oben au.
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Der ^rebigcr wanbte ftd? nun sunt britten $t)ei( unb

Iiep fid) ungefähr alfo »ernennten:

„Aber audj btefe wichtige unb fernere £anblung wäre

von feinen feigen folgen gewefen, wenn ©t. Ötod)u$, fiir fo

grofje Aufopferungen, einen irbifc^en 2ot)n erwartet Ijatte.

©olefoen gottfeligen £t)aten fann nur ®ott lohnen, unb jwar

in (Swtgfeit. 2>i« Spanne ber ?eit i\\ ju furj für gtfnjfn=

lofe Vergeltung. Unb fo t)at aud? ber (5wtge unfern ^eiligen

9)?ann für alle Reiten begnabigt unb il)tn bk t^öc^fte ©etig--

feit gewahrt: nämlicr) anbern, wit er fcfyon Ijienieben im

Seben gett)an, auc^ »on oben tyerab, für unb für t)ülfreicr)

ju femi.

„2Bir bürfen baljer in jebem ©inne it)n al$ ein 9flufter

anfelm, an welchem wir bic «stufen unfern geiftlicr)en 2Sacr)ö:

Tl)iun$ abmeffen. #abt ifyr nun in traurigen Sagen eud) an

tlm gewenbet, unb glücflicfce Srl^rung erlebt burd) göttliche

jpulb, fo befeitiget jefct allen Uebermutlj unb anmaßlid)e$

3>d)fal)ren; aber fragt eu$ bemütt)ig unb wot)lgemutl):

Gaben wir benn feine <5igenfd>aften »or Augen gehabt? öaben

wir un$ beeifert iljm na<t)juftreben ?

„(Ergaben wir un$ jur fär ecf liefe ften £eit, unter faum

erträglichen Saften, in ben SBiUen ©otte$? Unterbrütften wir

ein auffetmenbe$ Durren? Sebten wir einer getroffen £off=

nun a,/ um ju wbienen, baj* fie unä nun, fo unerwartet atä

gnäbig, gewahrt fep? SpaUn wir in ben graßlid>|ten Sagen

peftartig wütljenber ^ranffteiten nidjt nur gebetet unb um
Oiettung gefleljt? £aben wir ben Unfrigen, nä&er ober ent=

femteren Verwanbten unb 33efannten, ja gremben unb 2Biber:

fasern in biefer 9cotl) beige ftanben, um ©ottee unb be$

^»eiligen willen unfer Sieben bran gewagt?

„Äönnt it)r nun tiefe fragen im (litten Jpcrjen mit 3<*
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beantworten, wie genug tte metften unter eneb rebltcb ver*

mögen, fo bringt il)r ein löblich ^eugntg mit nacb J^aufe.

„Surft il)r fobann, wie icb nicr?t jweifle, noeb l)injufiigen:

wir baben bei allem tiefen <\\\ feinen irbifeben 2?ortbeü ge=

baebt, fonbern wir begnügten un$ an ber gottgefälligen £bat

felbft, fo fönnt ibr eueb um befto mebr erfreuen, feine gebU

bitte getban ju tytätn, unb älmltcfcer geworben ju fevn bem

ftürbittenben.

„2öacbfet unb nehmet ju an biefeu geifHicben (5igenfcbafr

ten, aneb fo guten Sagen, bamit ibr, ju fcblimmer $tit,

nie fte oft unverfeben$ hereinbricht, ju ©Ott burefc feinen

^eiligen ©ebet unb ©elübbe wenben bürfet.

„Unb fo betrachtet aneb fünftig bie wieberbolten 2Ball=

fabrten f^ic^er al$ erneute (Erinnerungen, b<x$ tt>r bem i?öcb=

ften fein größere^ Sanfopfer barbringen fonnt, al$ ein £eri

gebeflert unb an geiftlicben ©aben bereichert.

"

Sie <Prebigt enbigte gewig für alle betlfam; benn jeber

bat bie beutltcben Sßorte vernommen, unb jeber ^>it verjtan=

bigen praftifeben Seinen beberjigt.

9(im febrt ber SBifebof jut .fiircbe jurücf; \m$ bannen

vorgegangen, blieb nnä verborgen. Sen 2Stberl)all be£ £e

Seum vemabmen wir von außen. Sae (5iu= unb Sluefrrömen

ber 9)?enge war böebit bewegt, bau Jeft neigte fieb ju feiner

5luf(o7nng. Sie tyroceffionen reiften ft'cb, um abjujieben;

bie 33tbenbcimer, al$ julefjt angefommen, entfernte ficf>

snertf. 2Bir febnten nn6 an3 bem Wirrwarr unb jogen bejj=

balb mit bor rnljigeu \u\ti emfteu Singer ^rocefftou binab.

9lnrb auf biefem üßege bemerften wir ©puren ber .Rrieg^

Seljetage. Sie (Stationen bes 2eiben$gange3 unfern #errn

waren vermutblicb jerfrort. 93ei (Erneuerung biefer fönnte
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frommer ©eift unb rebltcber jtftnfiftntt mitnürfeu, bap jeber,

er Ten wer er wolle, bieten 2öeg mit tbeilnebmenber Crr=

ba innig juriief legte.

3u bem l)crrltd> gelegenen fingen angelangt, fanben

nur bod) brtfelbft feine 9hil)e; nur ivünfcfoten inetmeljr nacb

io viel numberbareu, göttlichen nnb menfeblicben (üreigniiTen

tm$ gefcfynnnb in ba$ berbe s?caturbab ju ftürjen. (Sin .Stabu

führte uns* ffufjabwartö bic Strömungen, lieber ben #ieft

be£ alten £elfenbamme$, ben £eit unb Äun(l befiegten, glit-

ten »vir hinab; ber maljrc^enljafte £t)urm, auf unoernu'iftticbem

-Quarjitein gebaut, blieb un$ jur üünfen, bk Crljrenhtrg

recbt3; balb aber festen wir für biennal jurücf, ba$ 2luge

voll von jenen abfcfyiepenben graulichen ©ebirgsfcblucbteu,

bureb welche fieb ber Üifyetn feit ewigen Reiten binbureb

arbeitete.

So lote ben ganjen borgen, alfo auef) auf biefem Diücf-

wege begleitete un$ bie bobe Sonne, obgleich auffteigenbe

vorüberjiebenbe 5Solfen 511 einem erfelmten biegen Öffnung

gaben; unb nurflieb ftrömte enblicb alle$ erqnicfenb nieber

unb bielt lange genug an, bap wir auf unferer Oiücfreife bic

ganje 2anbe»frrecfe erfrifebt fanben. Unb fo batte ber beilige

Oiocbuy, wabrfcbeinlicb auf anbere i><otbbelfer wtrfenb, feinen

Segen au$ aufjer feiner eigentlichen ÖMiegenbeit reieblicb

erwiefen.



3m STfjetncjau j&evfcjltage.

Supplement teS 9\©d?u$ - 3-efiev 15H.

2)a3 lebenbige 2*auen ber nunmehr ju frefatrifeen&en

C?ertltcf?feiteu unb ©egenftanbe »erbanfe icf> ber geliebten wie

verehrten ^amilte Brentano, bte mir an ben Urem be*

WpM, auf i&rem 2anbgute nt 2Bmfel, viele glücf liebe 3tun=

ben bereitete.

Sie herrliche 2age be« ©ebaube* lailt nach allen Seiten

bie 35licre frei, unb fo rennen auch bie 2?cn?ohnet, ju welchen

id? mehrere SDechen mich banfbar jaulte, fidj ringsumher,

ju ©äffet unbianb, fröfclut bewegen. 3n Sagen, $uji unb

Schiff erreichte man auf feilen Ufern lic berrlirh'ren, oft

vermurbeten, öftere unrermutbeten Sranbpunfrc. £ter jeigt

fieb tk Ädt mannicbfaltiger als man ftc benft; ta$ 5lugc

felbft i|t fiel) in ber ©egenivarr uitft genug: wie f

c

Uro nun--

mebr an frtriftliche* 2Bort binreidn'n, Ht (Erinnerung au»

ber Vergangenheit bervorjurufen? Wögen bepbalb biefe Blat-

ter nuMiigfrene meinem ©efübl an jenen unfcbaBbaren 2iugen=

blitfen unb meinem Z)anf bafur treulief) geuubmet fepn.

Den i. September isu.

Ätoftft (5 ib in gen giebt ben unangenebmften begriff

eiltet jerftörttn »ürbigen I>aüi>n$. Xit Kirche, alle* 2ubefyött5
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beraubt, Zimmer unb ©die ofyne ba$ minbefre £auSgerdtl>,

bie ^ellenwdnbe etngefd>Iagen, bie Xljüren naefy ben ©dngeu

mit (Riegeln verjimmert, bie 5«^^ liiert ausgemauert, ber

©dnut uml)erliegenb. SBarum benn aber tiefe £erftörung

o()ne ^twece unb ©mit? ÜBir vernehmen bie Urfadje. Spin

follte ein Sajaretl) angelegt werben, wenn ber ÄrtegSfd)au=

vlafc in ber s)<dl)e geblieben wäre. Unb fo mup man fta>

nod> über btefen ©d>utt unb über bie verladene Olrbett freuen.

9)ian febeint übrigens gegenwärtig bie leeren ftiaume 511

Kontur Kammern unb 2lufbewal)rung älterer, wenig braud)=

barer .ftriegSbebürfniiTe benufcen ju wollen. 3m <5l)or liegen

©dttel gereift, in ©dien unb Simmern £ornifter; an ab=

gelegten 9)iontirungSftücfen fel)lt eS and) niebt, fo ba$ wenn
eine ber Tonnen vor 3at)reit bie ®&be beS 2sorgeftcbtS ge=

babt l)dtte, fie ft'd> vor ber fünftigen Zerrüttung unb @nt-

weilnmg bdtte entfern müiTeu. 2)ie Sßappen biefer eljemalS

I)ier beherbergten unb ernährten tarnen verjieren noefy einen

ausgeleerten ©aal.

Hierauf befugten wir in OiübeSbeim bat SBrumferifcfye

©ebdube, welkes jwar merfwürbige, aber unerfreuliche Otefte

auS Dem fecbje()nten jal)rl)unbert enthält. 9?ur ijt ein

ftamiliengemdlbe ber Ferren von ^roneburg, von 1549, in

fetner 2lrt befonberS gut unb ber Slufmerffamfeit aller ftreunbe

beS 2Utertl)umS unb ber -ftunft würbig.

3n ber ©tabtfirebe auf bem Warft befutbet fieb bat

ÖBunberbilb baS ebemalS fo viele ©laubige nacr; 9c 1 f>-

©otteS gejogen l)atte. £l)riftuS fnienb, mit aufgehobenen

Hdnben, etwa ad>t 3oll fyoeb, wabrfcbeinlicb bie übrig geblie-

bene Hauptfigur einer uralten DelbergSgruppe. Äopf unb

Körper auS jjofj gefcfynifct. 2)aS ©ewanb von feinem 2einen=

seiige aufgeflebt, feft anliegenb wo bie galten fäon tnS Spoly
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gefdmt&t waren, an ben roben Ernten aber locfer, bte 2Ier=

mel bilbenb unb ausgeftovft, ba$ @an$e befreitet nnb be=

malt. Die angefefcten jpanbe jwar ju lang, bie ©elenfe unb

?tagel hingegen gut ausgebrucft; au» einer ntc^t unfähigen,

aber ungefdjicften £ett.

3>n 2. S'evtetut'cr lsn.

Ungefähr in ber glitte von Sßtnfel biegt mau ans nacfj

ber £obe ju, um ?ßollratf> ju befugen, (rrft gebt ber

SBeg }ivifcr>eu Seinbergen, bann erreicht man eine 2Biffen=

ffad}C ; fie ift bier unerwartet feucht unb mit 2Beiben itm=

geben, 21m 3 U F öee ©ebirges, auf einem i?ügel liegt ba$

Scblojj, redjtö unb linfs fruchtbare gelber unb Setnberge,

einen Q3ergivalb von 35ud>en unb (ücfcen im Cfiucfen.

£er 3ct)lo§bof, von am'elm liefen üSobn: unb .pauebaU

tuug^Öebaubeu umfcMoiTen, jeugt von altem 2Bobl|Tanbe,

ber fleiuere bintere tbeil beiTelbeu ift ben ^elbbebürfniffen

gcwibmet.

Diedjtv tritt man in einen ©arten, ber, wie M ©anje,

von altem 2öol)lbaben unb gutsberrlicfcer 23orforge jeugt,

unb jcljt al$ eine belebte Oiuine uns etgentbümlid) ani'vricbt.

2)ie fonft vinamiben = unb fächerartig gehaltenen Übftbaume

finb ju macf)tigen Stammen unb vHefteu funftlos ivilb au&
gewacbfen, überfcbatten ck #eete, ja verbrangen bie Soge

unb geben, von vortrefflichem Obftc reicfj bebangen, ttn tvuuber=

famfren ^nblicf. (rine 2ufuvobnuug, von bem Äiirfurftc« aus

ber ©reifenflauifcten Familie erbaut, euivr'angt mit ftcbtbarftem

Verfall ben (rintretenben. Tie untern Oiaume finb völlig

entabelt, ber Saal be* erften 8rocfs envccft, burct) ^amilien--

bilber, tit oljne gut gemalt 511 feon, bocb tit (Gegenwart



234

ber «ßerfönlidjfctren au^fpredjen, bau Ülnbenfen einer frül)eni

blübenben £eit. 2eben3groft ftfct ein bel)aglicf>ev ©reifenflau,

ber auf ftcb unb feinen pitftanb ji$ etwa* einbilben burfte.

£ivei ©attinnen unb mehrere ©ö&ne, 2)oml)erren, Solbaten.

unb £ofleute flehen il)tn jur Seite, unb tva$ von Äinbern,

vielleicht ancfy SSenvanbten auf ebenem 33oben iüd?t 9)lafe

fanb, erfcbeint al3 ©emalbe im ©emalbe oben in 33ilbe. So
l)ängen aucb Äurfürften, Somberren unb Oiitter, lebensgroß,

in ganzen unb balben Figuren umber, in bem nicfyt vernm-

fteten, aber nuiften Saale, wo alte reiche Stüljle, jnnfcben

wrnadjläfftgren S«amen = Stauben unb anberm Unratl), un=

orbentltcb nocb ibren tylafc bebaupten. 3n ben Seitenjimmem

fdjlottern bie ©olblebertapcten an ben SBä'nben, man frf>eint

bie £ape$iernagel, bie fie feftl)ielten, ju anberm ©ebraud)

fyerauSgejogen 51t ^aben.

Stöenbet nun ba$ 2luge von biefem ©räuel ftcb weg gegen

bat ^enfter, fo genießt e», ben oernntberten fruchtbaren

©arten unter fiel), ber berrlicbfren 2Xu^ftd>t. 3)ur# ein fanft

geöffnetem £bal ft'ebt man SSinfel nadj feiner Sänge; über=

rbeinifcb fobannUnter= unb Dber^ngelljeim, iu frudjt=

barer ©egenb. 2öir gingen bureb ben r>ernad)läffigten ©arten,

bie SBaumfdjulen aufjufueben, bit nur aber in gleichem $u=

ftanbe fanben, ber ©ärtner, wollte man nnffen, liebe bit

^ifeberei.

•Draußen, unter bem ©arten, auf ber SSiefe, sog eine

große rool)lgen>aci)fene Rappel unfere Slufmerffamfeit an ftcfc;

nur borten, fie fep am £ocbjeit3fefte be$ vorlebten ©reifen=

flau gepflanst, beffen 2öittroe nocb snlefjt bkk £errltcbfettett

mit ungebänbigter Suft genoffen babe. 9iacb bem frübjeitigen

£obe eine^ Sol)ne3 aber ging ber 33efi$ biefe$ febönen ©ut$

auf eine anbere 2inie biuüber, ivelcbe, entfernt ivoljnenb, für
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&eff*n Grbaltung weniger befergt jn feVrt frf^inf. einen

wunberlicben, in einen fleinen SkWJ gebauten Siuirm gingen:

wir vorüber tutb verfügten nn^ in ba$ anfel)ulicr)e 2ÖblJ¥f=

gebäube.

Ratten wir gefterit im Softer Gibingen bie perftorung

gefeben, welche bureb 3lenberung ber StaatsverbaltnitTe, 5Relt=

giony begriffe, bureb Äriegstaufte «nb anbere Sorgen tutb 33e=

bürfniife, mit SSiüen nnb Unwillen einreißt; fal)en nur bort

ein aufgehobene^ Softer: fo fanben wir biet tk Spuren

einer alten Familie, bie jidj felbft aufbebt. Die ebnviirbigen

Stammbaume erhielten fieb noeb an ben ÜBauben ber umber=

lanfeuben ©ange. £ier fvrojjten ©reifenftaue unb Siefingen

gegen einanber über, unb verjweigten ftcf> tn$5 SSielfacbe; bk

vornebmften unb berübmteften Hainen fcbl offen ffd> weiblicber--

feits an bk ©reifenflauifcben.

5luf einem anbem tiefer QMlber fnieten SMfcbefe, Siebte,

©eiftlicbe, grauen unter bem 5?aume von bem \k entfproifen,

£?eil erbittenb. (Ein brütet ©emalbe biefer 2trt war mutb=
nullig ober abftcbtlicb entiteüt; e$ r>atte jemanb ben Stamm:
inner berauo'gefdmitten, vielleicht ein Siebfyaber foleber 2llter=

tbumer, benen nirgenbe
1

ju trauen ift. Da febwebten nun

2lefte unb Zweige in ber 2uft, b<\$ 3>erborren weiflagenb.

2ßie unterbaltenb übrigen^ in guten lebenbigen $dten

btefe ©alerien für ftamilienglieber, für Sßerwanbre muffen

gewefen fepn, fann man noeb buxauü ermejfen, laft tk ©runbs

riffe mancher 33efi£uugen mit ibren ©ranjen, ©ereebtfamen,

jtreittgen 33ejirfen, unb tvas" fonft bemerflieb Uyn mochte,

I)ter aufgefangen unb vor M 5fuge gebracht finb.

3)ocb feilte nunntebr manebe^, wa$ 33efucbenbe bier tn

früherer ^ett gefannt bitten, unb ivir entbeeften julefjt

in einer Kammer fammtlicbe Jamilienbilber, flöljweife übet
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einanber gefd)id)tet unb bem «Berberben geweift. Gütige ftnb

wertl) erhalten &u fepn, allen ^dttc man woljl einen *pia| an

ben 2Bänben gegönnt. 3« wenigen 3tmmern fi'nben ft'd) noc^

©tü()le nnb 23ettftellen, Gommoben unb bergleicfyen, burcfy

$>eit unb Unorbnung langfam oerborben unb unbrauchbar.

3n ber Keinen Gapelle wirb nod? ©otteSbienft gehalten,

aucr; tiefe tffc nur notdürftig reintid). Gin paar fleine

griecfufcfoe 33tlbd)en ocrbieuen faum au$ biefem allgemeinen

QSerberben gerettet &u werben.

%i\6 folgen traurigen Umgebungen eilten wir in bit

reiche frolje 9<atur, inbem wir auf ber j?6'l)e beS ipügelS

Weinberge [iuf0» frifdjgeatferte ^ruct)tfelber rechts, bem 3o=

Ijannteberg jugingen. Die ©ranje be$ SßeinbaueS bejeidmet

augleid) tie ©ranje beS aufgefctywemmten GrbreidjS; wo bie

nieder anfangen, jetgt fic^> bie urfprünglicfye ©ebirgSart. GS

ift ein Üuarj, bem Xl)onfd)iefer verwaubt, ber fid) in plat-

ten unb priemen ju trennen pflegt.

97ian fann nidjt unterlaiTen linfj hinterwärts, nad) bem

$ta| unb ben ilm an beiben Ufern begleitenben Sanbfdjaften

unb 25ol)nlid)Feiten umjufdjauen, t)ie, im einjelnen fdwn

befannt, mit größerem 2tntl)eü im ©anjen überbliest werben.

Ueberrafcfit wirb man aber bod) wenn man auf ben 9(1=

tan beS 3oljannidberger ©d?loiTeö tritt. Denn wollte man
aud) alle in ber $eftbefd)reibung genannten Orte unb ©egen=

ftänbe wieberlwlen, fo würbe fid) bort) nur Dasjenige allen:

falls in ber $olge bem ©ebäcfytnip barftellen, waS man ^ter

auf einmal überfielt, wenn man, auf bemfelben $letfe ftefyenb,

ben £opf nur redjtS unb linfS wenbet. Denn oon 93ie=

berief MS fingen i\\ alles einem gefunben ober bewajf=

neteu 2iuge fid)tbar. Der Oil)ein, mit ben baxan gegürteten

örtfdjaften, mit 3nfelauen, jenfeitigen Ufern unb anfteigenben
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©eftlben. 2inf3 oben bie blauen ©ipfel be$ «Hirtin* unb

^elbbergä, gerabe vor uns ber Oiucfen be$ Sonnere-
berg 3. €r leitet b«3 2luge nadj ber ©egenb woljcr bie

9cal>e fliegt. 9iecf;t$ unten liegt fingen, baneben bie

almung^oolle $ergfcr;lucr;t »vobin fid} ber 9i()ein oerliert.

3)ie und im Ciütfen venvetlenbe Slbenbfonne beleuchtete

btefc mannigfaltigen ©egenfranbe an ber uns" jugefohrten

Seite. Seichte, feltfam, ftreifenivei* oom iporijont nad) bem

^enitl) frrebenbe SSotfeu unterbrachen bie allgemeine .ftlarbeit

bee
1

23ilbe3, tvecbfelnbe Sunneublitfe lenften jefct bie 2luf=

merf ("amfeit balb ba-, balb bortlun, unb H4 2(uge warb fteU

lemveife mit einjelner frifcfyer 2Jnmutb ergoßt. 2)er £uftanb

beö ScbloiTeä felbft ftorte nicr)t btefe angenehmen (rtnbrütfe.

Sieer ftef;t^ r oftne Jpauegeratl), aber niebt oerborten.

üpei untergel)enber Sonne bebetffe fieb ber Fimmel oon

allen Seiten mit bunten, immer auf ben Jporijonr fid> be--

jiel)enben, vfeilförmigen Streifen; fie oerfünbigten eine fetter:

veranberung über tvelcbe bie Wadjt entleiben tvirb.

2>er 07?orgenl)tmmel, erft oollig umivölft, erheiterte fieb

bei fortbauernbem 9corbivinb. 9]acbbem wir in ©eifenbeim,
bei einem ipanbetemanne, ein altes" ©emalbe geleben, ging

ber 2ßeg aufwärts bureb einen (Eid) enluifcb, welcber alle via--

jebn 'jahxe ä«m 58el)uf ber ©erberei abgetrieben ivirb. £ier

ftnbet fid) ba6 Cluarjgeftein lieber unb weiter oben eine Art

von £obtliegenbem. 9ied)t3 blitft man in ein tiefe*, von

alten unb jungen Gidn'n vollgecrangted 23ergtbal binab; bie

£l)ürme unb Sacber eines alten ÄlolrerS jeigen fid), von bem

reiebften ©run ganj eingefcbloflFen, in wilbem, einfamem
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©runbe; eine 2a^e übereinitimmenb mit bem Hainen biefer

beiligen Statte, beim man nennt fte noeb immer 9(Otl):

(Sottet, obgleicb btö 2Sunberbilb, btä bem Öiitter bter

feine Tiotlj jnjammerte, in bie .ftirebe von Oiubeöbeim oerfefct

njorben. Völlig unnnrtbbar erfebiene biefe ©teile noeb jefet,

Ijrttte man niebt einen fleinen £l)eil ber angranjenben Sfät

georbnet nnb bem ftelbbau getuibmet.

Slufroärtä bann, eine bocbgelegene bebaute ftläcbe Ijin,

gebt ber 2Beg, bte man enblia? auf ben 9ciebenvalb gelaugt,

wo eine gerabe lange, breite §abrftraße vornebme Anlagen

verfünbigt. Olm <£nbe berfelben |lel)t ein 3agbfcblofj mit

9(ebengcbauben. ©ebon vor bem £ofraum, beflfer oon einem

•tln'irnicbeu, fielet mau in ber ungeheuren ©cbluebt ben Oibeiu

abwärts fliegen. Sorcb, £ret>ecf Raufen, 33acbaracb,

finb büben unb brüben 51t [eben, unb mir war in btefem

33licf ber SInfang einer neuen ®egeub unb ber völlige 9lb-

fcblup be$ Oxbeingaue^ gegeben.

2fuf einem ©pajiergaug bureb ben 2öalb gelangte man
51t verfebiebenen Qiusft'cbten unb enblicb 51t einem auf einer

$d$fuvve be3 2}orgebirg$ liegenben 9lltau, von lvelcbem eine

ber fd?önften Ueberficbten genoiTen wirb. £ief unter un$ bie

©trömung be3 33inger 2ocb3, oberbalb berfelben ben 9)iäufe=

tburm. S)ieO?al)e bttreb bie Erliefe von fingen berfliefjenb,

aufwarte ber 33ergrütfen ber OiocfcueJ = §apeUe unb ma»
bem angebört, eine große in allen Steilen mannicin'altige

2lnficbt. 5Benbet fiel? ba$ 2Utge jurücf unb unterwarf, fo

(eben wir ba* verfallene ©cblojj (?breu fei jit unfern finden.

2)urcb eine große wobtbeftanbne 2ßalbftrecfe gelangt man
ju bem gegen Sorben geriebteten runben Stempel. Spiex blieft

man von neuem rbeinauf>vart3, unb finbet 5ln(af} alle3 51t

fummireu tvaä man bie\e £age ber gefebeu unb nüeber
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gefehlt Ht. 2Bir fttib mit ben ©cgcnftan^en im einzelnen

n>of)l befannt, unb fo lapt jid) burrh brä Aernrobr, ja fogar

mit blopen klugen, manches 53efcnbere, nah unb fem, flauen
unb bemerfen.

2öer jia) in ber 50 Ige benutzte ben 9tteberroalb bejfer

barjuftellen, müpte im 2iugc behalten, rote bas ©runbgebirge

pon 'Bieebaben l)er immer mehr an ben Oibein beranrueff,

ben Strom in bie ivefclicf?e Oiicbtung brangt, unb nun bie

Seifen be$ ?iieberroalbe3 bie ©rangen finb, roo er fetneu

ncrblidjen 2öeg nüeber antreten fanu.

Der fteile guppfab naef? Outbesbeim hinab, füfjrt buroh

bie herrlichfteu 2öeinberge, welche mit ihrem lebhaften ©ruti

in regelmäßigen Oietben, wie mit rooblgeroirften Schrieben,

manche fia) au = unb ubereinanber brangenbe $üge! befleiben.

grill) in ber .fiirche, wo ber ©orteäbienfr, wegen einer

©reifenflaui'"cben Stiftung, feierlicher alö gewöhnlich begangen

rourbe. ©epu&te unb befranste Äütfcer fnieteu an ben Seiten;

ftufen be$ Sllrarä unb ftreuten, in ben Jöauprmomenren ber

j?ochamte3, Blumenblätter and ihren Äcrbrten ; roeil fie aber

uerfchroenberifcp bamit umgingen unb boa) in bin feierlichfteu

5iugenbltcf nicht fehlen wollten, rafften \\e betä >2Ju*gcftreute

roteber in ihre .ftörbdjen unb bie ©abe roarö junt jroeitenmale

geopfert.

Sobann ju ber verfallenen, in ein Söinjerbaus renvaiu

belt en Kapelle beä heiligen K a b a n u 1 Sie foO btf

erfte ®f taube in 2ßtnfel »jeroeien fepn; alt genug Kfceint f&

2)ie Örbe, ober vielmehr ber Schürt, aufgerarTt an ber Stelle

wo ber QUtar geftaubeu, foll (Karten utib Waufe vertreiben.
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9t «cb $ifcbe i\\ einem mit 9)?enfd)en überlabenen -Staune,

von €0?ittel^etm nac& 2Betnbeim, bei jtemlid) lebhaftem

9<orboftwinb. Der ©tromftrieb wirft luer ftarf auf ba^ linfe

Ufer, naebbem er eine vorliegenbe Sine weggeriffen. Die

SÖurjeln ber alten SBeiben finb entblößt, bie ©tämme »om
<5i$ entrinbet. Sttan bat einen Damm aufgeworfen um bie

baljinter tiegenben gelber vor Ueberfcbwemmung ju fiebern.

2lm (5nbe t>it\t6 Dämmet, gegen lieber =3ngelbeim ju,

fanben wir ganj eigentliche Dunen, in ben ältejten Reiten

»om SBaffer abgefegt, nun Oft leichter ©anb vom 5Qinbe l)in

unb ber getrieben. Unjdblige fleine ©ebneefen waren mit

bemfelben vermengt, ein £beil bavon ben £urbiniten almlicb,

bie fieb im üöeinbeimer Äalftuffe befinben. Dap bergleicben

fieb noeb jefet in biefem ©anbbejirE uermebren, laßt fieb foU

gern, ta mir tit aufmerffamen Äinber ä\\ ©cbnecfenfyaue

mit lebenbigem £l)iere vorgejeigt.

hinter einer 9)iüble beginnt ein fruchtbarere^ ©elanbe,

ba3 fieb bi* 9Heb er --^n gel beim siebt. Diefer Ort id)ü\\

boeb, an einer fanften 5Cnl)öbe gelegen, gebort $u bem Diftrict

ber fonft be$ ^etlid^» SXomifcben üieicbä Zijai genannt

würbe. Sart be$ ©roßen «palafr fanben wir balb jerftört,

jerftütfelt, in tleine $ejt&nngen verteilt, ben ty^ixt be|Tel=

ben fann man noefy an ben Iwben, inelleicbt fpätern 9)»auern

erfennen. €in ©türf einer weißen SDiarmorfaule ftnbet ficf>

an bem £l)or eingemauert, mit folgenber 3nfcbrift au$ bem

breißigjäbrigen Kriege:

„9Sor 800 3al)ren ift biefer ©aal be$ großen 3Taifer3

„Sari, nacb ibm Subwig be£ milben ^aiferö Carlen ©obn,

„im 3afn* 1044 aber £aifer3#einreicb$, im 3. 1360 äaiferä

„Carlen ßönig$ i\\ 33öl)men ^)ala(l gewefen unb bat -Raifer

„darle b. ©roße, ueben anbern gegoffenen ©äulen, tie{c
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„©äule öu$ %t&iia von Oiavenna anbero in biefe« tyalaft

„fahren JatTeu, welche man bei Oiegterung Äaifer^ Jerbi*

„nanbi be» II. unb Äöntgö in £ifvanta Wlippi be$ IV.,

„auch berer vfrorbneter boeblöblieber Oiegierung in ber untern

„spfalj, ben 6 Otprili^ 2lnno 1628 ate ber fatbolifebe ©tauben

„nneberumb eingeführt tvorben itf, aufgerichtet."

„Münsterus in Historia wen 3ngell)eim be$ beiü)}. römifefy.

„Oieicb$ £l)ul fol. DCLXXXIX."
S)en ort wo bie Äücbe vor 9Uter$ geftanben, null man

babureb entberft haben, baj; febr viele £bierfuocben , befonr

fcer$ ivilbe Scbiveingjabne in bem naebften ©raben gefunben

ivorben. SÖabrenb ber franjöfifc^en Jperrfcbaft bat man ver--

febiebene $<acbfucbungeu getban; auch würben einige Säulen

nach »parte gefebafft.

Neuerlich warb bei Gelegenheit bee großen QbaujTcebaues

Ingelheim vortrefflich aepffafeert, ba$ ^oftbaite gut einge=

richtet, grau ©lötfle nennt ficf> bii ^oftmeifrertn, jeBt von

Oieifenben, befonberö Cnglanberu unb Snglänbertmteii, fleißig

befuebt.

S3ei buufler 9<acbt gelangten wir auf ber §äbre, jwar

nicht ohne Unbilben, aber boeb glücflicb na* £aufe.

Dm s. Ceptemfet

fubren wir im 2ßagen nach 9U"ibe?heim, fobanu tm .ftabne,

bei einem ftarfen ftromaufwartöwebenben üßinoe, nacb fingen

hinüber; bii Jahre brachte ben 2Bagen nacb.

Spaziergang am Ufer. OM>p5 auegelaben, viel mit grauem

£l)on vermifebt. 2öo&er berfelbe fommen mag? Svajier=

gang bureb bie ©tabt; im @a(Hjau$ 511m Reifen 9iop ein:

gefebrt. Otfelmicbolifcbe 2ßirtbin, mit feltfamem ^avuptfevu

©eft^, rarnmtf. «krfe. XX vi. IG
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ibred 3u(tanbe$. 9tad? auter unb wohlfeiler Skwirt&ung

fuhren wir ben Olodmä = 33erg hinauf, an ben verfallenen

Stationen vorbei. Die Ö\ocf;u$: Gapelle fanben wir offen.

Der 9)iann, ber bit 2öieberberftelJung beforgt l>atte, war

gegenwartig, fror; über fein SSerf, bat aua) wirflid? für ge=

hingen gelten fann. 9)ian b«t bit Äir^enmauem crl)öl)t,

fo viel al6 nötljig um bem £auptaltar von Sibingeu gel)öri=

gen Oiaiim 51t verfcbaffen. Der £ran$port foftete nicbtä,

benn bit von fingen Ratten alle$ von brüben berab unb

l)üben berauf getragen, bie ©Ziffer gleichfalls oljne 2ol)n ge=

fahren. Daburcb war b<x$ (Sinjelne woblerbatten geblieben

unb nur weniges ju repariren nötbig.

Wan bekräftigte ftd^ eben bit Orgel aufzuhellen. 2US

roir benjenigen, bin wir für ben SReifter hielten, nacb ber

©üte ber Orgel fragten, erwieberte er mit 33ebeutfamfeit

:

es iß eine weicbe Orgel, eine Tonnen = Orgel! 9)?an ließ uns

einige üiegifler boren, fie waren für ben Umfang ber (Sapelle

llarf genug.

9cun wenbeten wir unsJ ju ber niemals genug ju fd)auen=

bin 5luSfid)t unb unterfaßten fobann baS ©eftein. 9luf ber

£öl)e beftel)t eS auS einem bem Xbonfcfyiefer verwanbten

Üuarj, am guße gegen Kempten ju auS einer 5lrt £obtlie=

genbem, welches auS febarffantigen 0.uarj|tü<fen, fa(r oljne

SöinbungSmitrel beftel)t. GS i|t äußerft feft unb bat aufjen

burd) bie ^Bitterling bin befannten Gbalceboiulleberjug er=

langt. £'S wirb billig unter bie Urbreccien gerechnet.

2öir fuhren burd) bit Weinberge binabwartS, liefen

Kempten iinH unb gelangten auf bie neue trejflidK (£bauffee,

an bereit beiben (Seiten ein leidet ju bcarbeitenber $oben

gelegen wirb. Da wir nad) Ober=3«gell)eim verlangten, fo

verliefen wir bit ©traße unb fubren rechts, auf einem
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fanbigen 33oben, burcf; junge Äieferrodlbc^en; fattfte Sfn&Men
jetgten föon beffereä Grbreicf>; enblict? trafen wir SBetnberge

unb gelangten nacf; Oberen geheim. StefeS Certcfcen

liegt an einer 2lul)ölK, «n beffen $uj* ein SBaflTer, bie Sulje
genannt, Einfließt.

3n bem reinlichen woblgepflafterten Orte jinb wenig

kennten ju feigen. $\x oberit liegt ein alteä, burd>au$ per=

falfeneä, weitläufige^ (gcbloß, in befien 33ejirf eine nocr;

gebrauste, aber fct>lecf)t erhaltene Äircbe. £ur Oieoolution^

jeit meißelte mau tu 2öcippen üon ben Diirtergrabern. Uralte

©la3fd)eiben brechen nad) unb nacr; felbft jufammen. 2)ic

Äircfje ift protff"tantifä>.

Gin wunberbarer ®ebraucf) war ju bemerfen. 2Iuf bm
jpa'uptmi ber (leinernen Üiitter = .fioloflFen fal) man bunte,

leichte fronen von 2>ratl), Rapier unb 33anb, tburmarttg

jufammengeflocf)ten. dergleichen ftanben aucf) auf ©efimfen,

große betriebene ^apierberjen baran gebangt. SSir erfub-

rrn, ta$ e£ jum 2(nbenfen perftorbener, unuerbeiratbeter

^erfonen gefdKbe. 1)it\e Xobtengebacbtnifle waren ber eine-

iige ©cfjmucf be$ ©ebäubeS.

2ßir begaben un$ in ein 2Beinf)au3 unb fanben einen

alten SSirtb, ber, ungeachtet feinet furjen Qltljemö, uns

von guten unb böfen Reiten ju Unterbalten nid?r ermangelte.

2>ie beiben 3ngel()eime geborten ju einem Sanbeöitrid), ben

man i>ic acbt Ort f d> a f t e 11 nannte, welche feit uralten

Seiten grofje tyriotlegien gcnofien. 2)te abgaben waren gering,

bei fdjöner ftrucbtbarfeit. Unter franjöfifc^er ^orma (jtgf eit

batte man grofje Mafien ju tragen.

$tan baute 1'onfr bier nur weisen 2Öein, nacbber aber,

in 9iacr>abmung unb OJarfKiferung oon Wrfmannabaufen, aucb

rotben; man rübmte bejfen *ßorjuge, ob man imä gleich mir



244

feinem rotten Crilfer mein* bienen tonnte; nur ließen un$

baljer ben weifen genannten %alix?ä wofyl fcbmecfen.

2Ü$ nur nacfy 2ßeinl)eim juriicf anä Ufer famen unb

nacb einem M)\\ »erlangten, erboten fic& jwet Knaben un$

überjufafyren. ?D?an geigte einiget Mißtrauen gegen ibre

3ugenb, fte »entwerten aber beffer ju fe»n alä bte eilten,

<xttct> brauten fte im$ föneü* nnb glücflicf? an3 rechte Ufer.

<Dfti 6. «gtptemfcet 181*.

2lttf einem ©pajtergange, bei (Gelegenheit bafj eine

9)?auer errietet würbe, erfuhr i$, bajj ber Äalfftetn, welcber

fajt ganj m$ fleinen ©cbnecfen befielt, an ben jenfeitigen

j^tyen unb mehreren Orten gebrochen werbe. 3)a bufc

©djnecfen, nadj ber neueften Ueberseugnng, Ausgeburten bee

füpen 2Ba|Ter$ finb, fo wirb bit ehemalige Cfteftagnation bes

gluiTeS ju einem gro§en «See immer anföaulicfyer.

57ian jeigte mir am OUjeine, jwifcben einem 2£eibicfrt,

ben Ort wo Fräulein von ©ünberobe ficf? entleibt. 35ie

(Srjäblttng biefer Äataftropbe an Ort unb (stelle, oon ^)erfo=

neu, welche in ber 9tdbe gewefen unb $beil genommen, gab

Hv unangenehme ©efül*l wa$ ein tragifcfyeä Socal jeberjeit

erregt. 5Bie man (5ger ntcr>t betreten fann, ol)ne fraj;

bie ©cifter 2Salfenftein3 unb feiner ©efä&rten unä \\m-

fcbweben.

&on tiefen tragifcben ©efufylett würben wir befreit,

inbem wir uns naci? ben bewerben bed gebend erfunbigten.

©er ber ei. 2)er ©totfauflag eine$ abgetriebenen

£icbenbufd)e$ brauet brei*,el*n bte oierjelm 3al?re; bann

werben bU jungen (Sieben gefehlt, entweber am ©tamme,
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ober fcfcon umgefcblagen, bicp mup im &afte gefcfeel)en.

&ieft (Schale wirb von fernen Orten &erge&olt, vom 9cetfar

über £eibelberg, von £rier n. f. w. 2>ic SBafferfafcrt erleid^

tert ba^ ©efd?äft. $>iül)len $um Äleinmablcn ber 2ol>e.

j?aute, bie norbanterieamfdjen, fommen wa&renb ber lehren

geit immer über granfreid). 33ebaubluug ber j?aute, g'ett

be3 ©anwerbend.

SBeinbau. 9)iübe babti. ^Bortfjeite, ©ewinn, SBerlufh

2Inno 1811 würben in SBtnfet 800 ©tücf SBein gebaut, ©roper

(Ertrag be>5 3eimten. £ie @üte be$ SBeinä bangt von ber

Sage ab, aber atut von ber fratern fcefe. hierüber liegen bic

Sinnen nnb Oieicben beftanbig im ©treite; jene »vollen viel,

bicie guten SBetn. ^)Un behauptet/ et? gebe um ben 3ol)ttn=

nieberg beffere Sagen; weil aber jener, al3 eingefcbloiTener

53ejtrf, feine SSeinlefe ungelunbcrt verfvaten fenne, baber

fonune bie größere ©üte be$ CrjeugniiTe*. 3n ben @e

njcinbe=58ejirfen werben bie ©einberge einige geit vor ber

Sefe gefcbloffen, aueb ber Gigcntbümer taxi niebt hinein.

SBifl er Trauben, fo mup er einen verpflichteten 9J?ann jum

beugen rufen.

tlnb fo bätten wir benn abermals mit bem glücfliofyen

Stabworte gefdjloijeu:

9lm SK^cin! am üifcctn!

£a warfen unfre 9icben!
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am

1814 unb 1815.

i>?arb einer gliicflicben Oifyeinfafyrt, würben wir in -Stöln

von ßreunben unb 93efannten, ja tjon Unbefannten mit bem

frohen ©rupe überrafebt: bajj jeneä twn Üiuben3 für feinen

©einirteort gemalte, lic Äreujigung ^Jetri twrfrellenbe, ber

.Sircbe tiefet ©tabtpatron^ gewibmete Q3ilb von tyartö su=

rücfgebracht werbe, unb naebften$ im £riumpl) ju feiner

ehemaligen frommen Stelle wieber gelangen folle. 2öir

freuten un0 # ba$ einer jablretcben $ürgerfcbaft bnrcb eine

einfache grope £anblung M berrlicbe ©eftiOl gegeben fei),

nunmehr einem dürften anjugebören, ber il)nen in fo bobem

(ginne £ftect)t ju t> erraffen, unb an fcbmäblid) r»ermi§tei>

(Eigentum wteber ju erftatten, fraftig genug wäre. 9hm
burfte man mit £e|to froherer £l)eilnal>me -ftunftliebbaber

befugen, bie ficf> bureb ibren wiebererfrbetnenben ^eiligen

boppelt getrottet unb erquieft fühlten, unb bn\ allgemeinen

©ewinn al$ Unterpfanb betrachteten, ba$ iljrer eigenjten

Neigung 8id?erl)eit unb Jorbernip gelobt fei;.
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SSenn na"mlicb im öreije^nten 3abrbunbert bie bilbenbe

Äunft am 9tteberrl)ein fieb 511 regen anfing, fo fcbmücfte fie

üorjiiglid? Streben, Älöjrer imb öffentliche ©ebäube an dauern

nnb 2Bänben, oft aueb auf großen £afeln mit frommen unb

^eiligen ©egenftänben; bie neuere Äunft oerfcbajfte bagegen

aneb bem einzelnen Bürger Heinere Silber, angemeffen bent

3nnern ber 2Bol)uungen unb tyäuslufcen QcfuQlen. Mit

glanjenber <Sinnlict>feit bebanbette fie natürliche beliebte

©egenftanbe, unb jebermann fonnte in feiner eigenen 2Bofr

nung, an I)errttcr)en SBerfen ein fWlee 33ebagen emyfinb?n.

©olebe funftreicr>e Umgebungen geborten nun 51t ben

<8ebürfniflfen be$ bemittelten, uim »nflanbe bei5 SSBo|)l^aben=

fren. einbeimtfebe Äünftler würben befebaftigt. Gin leb=

bafter £anbel mit Trabant unb £oüanb braebte eine Unjabl

foleber Äunftroerfe in Umtrieb. Siebbaberei unb ©eroinn

waren ju oerbinben, unb ©ewtnn belebte bie Neigung, £an--

belsleute tbaten ficf> beroor, welcbe, in bat ferne 3Ui5lanb

wirfenb, &unjt unb ÄünfHet förberten. Unter folgen wirb

ber Otame 3abacb mit eijrfurc&t genannt. 2>iefer oerjüg--

licbe Mann, umgeben von feiner woblgebilbeten unb ml)U

babigen Familie, wirb \uv$ noeb jf|t, lebensgroß, bnreb ein

33ilb von 2ebrun vor fingen gefUilt. Sä i(t oollfommen

erbalten noeb in Äöln, unb oerbient als eine ber erften ^ter=

ben einer balb 511 boffenben öffentlichen Olnjtalt eingeorbnet

311 werben.

9cim muffen wir aber jener bebentenben (Richtung ge=

&enfen, welcbe tie ÄunfMiebe in unfern £agen genommen.

<5ine gegen btä Snbe be$ »ergangenen 3abrbunbert3 oorbe=

reitete, m bem gegenwärtigen aber fieb mel)r entwicfelnbe

Seibenfcbaft ju ben Oteften ber alten Äunfr, wii fie fieb nacb

wnb nacb au$ bem trübern Mittelalter tjeroorttyat, erhielt
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ttid)üd)C Oiabrung, al£ Streben unb -SUöjrer aufgef?obeti / l)et=

lige ©ematbe unb ©erdtbfdjaften oerfduft würben. Ta\ns

mdjx tonnten bie fc^a^barfteti Dinge, welche bieder ber ©e=

meine gehörten, tu ben Söefifc bes tyri»atmann£ übergeben.

9D?e&rere ^erfonen in Äöln füllten ftd> bdber uerdnldjjt, ber=

gleichen ju retten nnb sufdiumeujubdlten. Sie Ferren

58o ifferee, ©ebriiber, unb Bertram ("teilten mit Steigung,

Rennrntj?, 2(u$bauer, 5lufwanb unb ©lücf , eine Oieitye folget

Silber aU uurerridjrenben &un|tfc&afe jufammen, welker,

gegenwärtig tu jj>eibelberg beftublid), in Min ungern oer=

mipt wirb. 5?ter am Orte jcboct> befif?cn bie Ferren 5§alU
raf, Steoeräberg, Socfyem, nebft auberen ^erfouen, bbcbft

födfcbare 2Berfe biefer 2trt.

35a nun aber faft alle folebe ©emalbe von Oiaud) unb

(Staub mußten beljutfam ö^tetnigt, fcbabljafte ©teilen fwrg=

faltig aiBgebeflfert unb ber ©olbgrunb worftc^tig bergeftellt

werben, fo bilbeten ft'd> Oieftauratoren, unentbehrliche ^3er=

fönen für jeben Ort, wo \\d) ein lebhafter •ftunftoerfebr ent=

wtcfett. Sin perrltdjeä Sortiment foldjer Söemülnmgen, w
Siebbaber unb ftünftter yatriotifcb funjruerftänbig julammen
gewirft, tjl ba$ grofje au$ ber Oiatt^capelle in ben Dom
»erfefcte 2ÜrarMlb, Die mittlere £afel (teilt bie Anbetung

ber ^eiligen brei Könige vor, bie ©eitentafeln aber jeigen

bie übrigen ©cbul?patrone ber ©tabt, ritterlich unb jung:

fräulieb, fübn unb befebeiben, fromm alle mit einanber. Der
Jtftnfilfr lebte ju Olnfang be$ fünfzehnten 3al)rlrunbert*.

2Ule jene bem ©otteebienft gewibmeten SSorfrellungen

unb jtterben aber, welche burd? bie unrubige jerftütfelnbe

$eit uou i()ren geweibten «piäfcen entfernt würben, febienen

tn ^rioatbdufem ntc&t ganj au ibrer ©teile; baber ber beU

texe erftnberifc&e ®eijt ber 93efif?er unb ^üntfler au f^icflicfce
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Umgebung backte, um bem ©efdjmatf ju erfratten, wa$ ber

Jrömmigfett entrifjen war. 9}?an erfann fdjetnbare £aue=

capeüen, um todjenbilber unb ©eratljfcbaften in altem 3u=

fammenbang unb QBürbe ju bewahren. ?)iau aljmte bie

bunten ©laefcfceiben auf 2einwanb taufcfyenb na*; man wuf;te

an ben 2ßanben tl)eil$ perfpectiotfdK, tfjeilö balberbcbene

flöfterlicbe ©egenftanbe al3 wirflid) abjubilbeu.

3)tefe anmutige 2)ecorirt"unft blieb jebo* niebt lange

im Lüftern, ber muntere @eift ber <5inwol)ner fiibrte (ic

balb ins freie £age*licr;t; wo benn ber Äünftler au* folgen

ftorberungen genug ju tl)im oerftanb, inbem er ben JÖinter=

grunb enger, an ben Seiten mit $fl«njen unb Blumen ber

fester £öfe, burd) wol)lgeratl)eue perfr-ectuni'dK ©cmälbe,

M UnenblidK $u erweitern glücflid) unternahm. 5llle3 bie-

fe$ unb fo manche» anbere, welches auf bn\ gremben böcbfc

angenehm neu unb bebeutenb wirft, ^eugt oou einer froren,

frommen ©enup unb Crbebung oerlangeuben Similtdtfeit,

bie, wenn fie ju Seiten bes Drucfe unb ber ?(Otl) \id) 10

tljatig unb better bewies, in Reiten ber Sicberbeit unb Di übe

Ui juneljmenbem 2öol)l()aben neu ermuntert gar balb ber--

oortreten wirb.

53etrad)tet man alfo btv viele in Äöln Verbliebene, (5r-

f)altene, Oieubelebte, mit Mufmerffamfeit, fo wirb mau ge=

wal)r, wie leirpt eine Oiegieruug bier einwirfen taut, waux

bie Cbern unb VorgcrcBteu juerft basienige freunblid) aner=

fennen, was von (unfeinen au6 freier Oieiguug unb Sieb;

fyaberei bisber get'cbab, unb einen folebeu proben Sollen auf

alle <JBeife beguuftigen. Jöierburd) wirb tcw £bgeorbnercu

als" Kennern unb Stebbabern niebtä unbefanut bleiben, wav

am Crte uon .ftuuftwerfen beftnblid) ift, m>$ ju-- unb abgebt,

ober ben 33efü?er oeranbert. piigleid) werben fte, bie Xljatigfeit
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fci$ öinjelnen förbernb, auf ben $au* merfen, wo lebenslang*

liebe 3kmül)ung eines Privatmannes bem ©emeinwefen auf

einmal ju gute fommt: benn es gefebiebt nic^t feiten, baf?

eine Sammlung bem Siebbaber, ber ftrf> auf mancherlei

SBeife beengt fül)lt, jur Saft wirb. Mangel an Oiaum,

2Becbfel ber SSobnung, veränberteS ober abgeftumvfteS 3n=

tereffe, verminbem oft ben .ftunfnvertb in ben 9lugen bes*

33efi$erS; unb bier tft es, wo bic Oberen ;u ©unften beiber

Zivile fiel) tl)dtig erweifen tonnen. 3)urcb ebrenvolle 2luf=

merffamfett fi'nbet fiel) ber Sßoblbabenbe febon bergeftalt ge=

febmeiefeeit, ka$ er vatriotifcb aufgeregt, wo niebt febenfenb,

fcoeb 511 mäßigen 33ebiugungen fein S5efi|tl)um einer offene

lieben QJnftalt überläpt unb einverleibt, ftinbet er in feinem

SSoljnorte nur ©leicbgnltigfeit, er wirb ffcf> in ber $rembe

beS £anf$ erboten. So wäre 5. 93. bit unüberfeljbare Samm=
hing bes 33aron v. ipüpfdj, tie unter mancherlei 2Bu|t bie

ftbaf?hnfteu ©egenftänbe ber $unft unb be» Slltertbums' ent=

$telt, niebt von Äoln nacb Sarmftabt gejogen, niebt be$

Gerrit 9cofe becbjt bebeutenbe jtofammeniTellung nieberrl)ei=

nifeber ©ebirgsarten von ©obeSberg nacb 95erlin gewanbert,

bätten biefe Männer in Reiten gelebt, wie biejenigen beneu

wir entgegen feben.

fterfeben wir nun nacb bergleieben Scbäfeen gegenwärtig

in Solu, fo werben wir juerft auf tk Sammlung beS Gerrit

^rofeiToro unb .ftanonicuS SSallraf gewiefen, ber, feiner

SSateritabt leibenfebaftlieb angeeignet, fein ganjeS £eben,

jpabe unb ©11t verwenbete, ja bit erften SßebürfnijTc fieb

öftere entjog, um alles ibm erreichbare SWerfwurbige feinem

Geburtsort ju erbalten, ^orjüglicb aufmerfi'am auf römifebe

Ulltertbumer, 23itbwer!e, Sfliünjen, gefebnittene Steine unb

Snfc&rifren, bat er jugleicb neuere Äunftwerfe aller 9lrr,
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©emälbe, .ftanb^eicbnungen unb .ftuvferfticfce, 93üd)er, £anb:

färiften, felbft feljr bebeutenbe Mineralien, an ftcb gebracht.

Siefer, wegen Oftannicbfaltigfeit unb 'l>erwicfelung , fcbwer jn

überfeinen be Ferrari) fonnte weber 511 eigenem ©enup, noch

jnm Unterricht anberer jemals georbnet werben, weil felbft

bie bem Sammler fvaterlun gemattete freie 2Bohnung nicht

Oiaum Ijat, fo viel ju faifen, gefebweige gefonbert aufju freuen.

üSiinfcbensroertl) war
1

es baljer, wenn man balbmeglicbn: bem

gemeinen 2öefen biefen Schaß zueignete, Damit bie 3<*&rr,

welche bem würbigen 33efißer gegönnt finb, brauet Werben

fönnten, titi^ foftbaren ©egenftaube mit ©enauigfeit 51t

übernehmen, ju orbnen, genießbar unb nußbar 51t machen.

2)iei"e^ aber feßt ein binreiebenbes Socal voran?, weichet

in ber weitläufigen Statt gar wohl 51t finbeu wäre. Jöatte

man ein folebe$ beftimmt, fo würben bie verbanbenen SKantne

nwl)t beachtet, bamit i>k verriebenen 2ibtbeilungen ber

Sammlung gehörig }it fonbern waren. QaVei nähme man
auf bie 3ufunft beftanbig £inficbt, tk ffiaume würben grof?

genug eingerichtet, nach 9?faapgabe einer \u borTenbeu ^er=

mebrung. 3)ie Anleitung bieju würbe bie Sammding felbft

geben, bie, inbem fie ©egenfranbe aller Mvt beftfct, unb nadi

allen Seiten binbeutet, vielerlei Oiubrifen veranlagt, tu ficr)

in ber $olge innerlich vermehren unb ausbebnen. £enu

and) bepljalb ift ti(U Sammlung fo nfaßbar, weil üc funf-

tige (£onfervatoren nöthigt, alles ^erfemmenbe na* feiner

'2lrt 511 würbigen, unb auch bas ©erinafre als" integrirmben

£beil be$ ©anjen ju betrachten. 5Bi< uberrat'cbenb angenehm

würbe es" alöbanu ferm, wenn bie Socalitaten ge'chmacfooll

unb analog ben ©egenfranben verzerr würben, wovon wir

jwar einzelne ^eifpiele in verfebiebenen Stabteu bewunbern,

jebo# fein ganje3 allgemeines SDfttfemn in biefem Sinne
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verjiert wtiTen. Sä ift gar fo angenehm untcrricfytenb, wenn

(sarfoybagen, Urnen nnb alle baju gehörigen 2eid>en = nnb

©r«b = ®eratbe in nachgeahmten Kolumbarien aufgehellt finb;

wenn ber römifcfye Senfftein, Qlltar unb Sipptiä von einer

Secoration eingefaßt werben, welche an bie 2ivpifd)e ©ttttjte

erinnert; wenn hie Ueberrefte beä fasern SDtitrelalter* von

^Berjierungen iljrer 2lrt, tie be$ fpatern gleichfalls iiberein--

fcimmenb bef leibet finb; wenn felbft ben Naturreinen burdj

Qibbilbung be» nid?t vorbanbenen nadjge&olfen wirb. SBollte

man biefe ©ebanfeu verfolgen nnb 2Sorfd)lage gelten laffen,

fo würbe gar mandK» bewirft werben, roeldjeä vorauf anjn=

beuten nur anmaplid) [deinen mödjte. IJn finfX ©egenb,

wo ba$ 2Biffen nur infofern gefd>af?t werben fanu als et 511=

gleirfi in«? Seben tritt, wirb eine folcbe (Einrichtung fcbon ge=

forbert. £>ier wirb ber bloß neugierig ©leid)gültige unter--

fcalten unb angeregt, ja, er mag fid) (teilen wie er will,

belehrt; ber Kenner aber läßt \id) burd) eine fold^e, ber Crb=

nung nocf; hinzugefügte £äufd?ung eben fo wenig irre machen,

alö burd) bie Sonfujion ber alten ^rambube eines 9iaritaten=

l)anbler$. 3 l* Söln würbe man fid) bieju be» £alent3 eine»

vorjügltd)en Sünftlerä, J?rn. $ud)3, bebienen, ber in abn--

lid)en gällen fcfjon G'rftubungegabe, ©efdjmacf unb ^ertigfeit

bewiefen. Sugleid) aber wirb man mit SBebauem t>a\ in

jugenblichem Qllter fcbon vieles leiftenben 3ofepl; Jpoffmann
verminen, welcher wol)i verbient hätte beiTere Seiten ju erleben.

Sebermann ber ba6 ©efagte beherzigt, wirb fid) über=

jettgen, ba$ bei weifer frafttger Anregung von oben, tücf?ti=

ger ©rünbung unb flarer Einlage eine» Gonfervatoriumö tu

Äöln, -ftunft, (Seift unb f(eip fogleid) fid) vereinen werben,

bajfelbe p fdjmiitfen; tax e6 beim aurf> an patriottfdjer £hatig:

feit ni&jt fe()len wirb, baiJelbige fertivabreub ju vermehren
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unb au^uftatteu. So fehen nur fcbon gegenwärtig, ba ein

allgemeiner 33ereinigung$vunft nur erft gehofft wirk, bae

rühmliche 95eifpict, nüe Herr ©eneral von Oiauer) aileä frae:

jenige, waä bei Anlage ber neuen fteihtngetverfe ausgegraben

wirb, bei fict) fammelt, um folcheö bereinfc bcm öffentlichen

©eivabrfam 51t übergeben. 2>as 93ebeutenbe »va3 lVf?on ge--

funben lvorben, erregt bte fchönften Hoffnungen, unb fiebert

Mefem trefflichen .ftriegsmanne auch von biefer Säte \>u

immer bauernbe 3>anfbarfett einer ivieber auflebenbeu Srabr.

3n .fibln jeboct) an eine förmliche .ftunftafabemic ju ben--

fen, möchte nicht nötbig noch ratblicb fepn. Dierublicanifehe,

von alten Reiten ber ben ©emüthern eingeprägte formen

VrtiTen am beften in btefen ©egenben, lvenigftenö für bte

freien Äfinftf. (Sinficbttge Ann(Hiebe unb ©önnerfcbaft fel?t

fich überall an bte Stelle ber Dtrection; jeber tfünftler jiebt

in feinem $ache ficf> feine eigenen Schüler, fo ivie jeber

Schüler fleh frei feinen 9)ieifrer aufflicht. Hier fanu jeber,

uneingefebranft von feinet ©leteben, burch eigene arbeiten,

fcurch Oieftauration unb .ftunftbanbel fich in eine Sage ver-

femen, bk fefyr angenelmt werben mup, »venu bte Dtegierung

fein Talent auch ju ihren Sivecfeu beultet, burch angemeiTene

^enfionen fein Talent beu erfreu Otahrungeforgen überbebt,

fobann aber buret) billige» Honorar feine auperorbentlicben

arbeiten belohnt.

2öirb ftch nach allgemeinem SSüufchen unb Hoffen ein

jufammenbangenber Jtanftaertety? am Dihetu unb SOtaiii ver:

breiten, 10 ivirb auch bie Ineilnabme be$ Oieifenben nicht

fehlen. 2)er .fiunfrfreunb verlangt nicht immer Originale;

trifft unb rührt ihn irgenb ein merhvürbige^ 3Mlb, beffen

SBefifc nicht ju erlangen tfr, fo erfreut er fich fl» einer

<£ovie. SitU* jeigt ftei? fchou gegemvartig bei ber ßreubc



254

an bei* altbeutferien £unfr, bajj man Otaebbilbungen von ©e=

malben biefer s2lrt verlangt urib fcfyafct. 23ou jener großen

£afel im £om I)at £err Lieutenant #iaabe bte 9)?itteU

gruppe i\\ Miniatur l)üd>ft befriebigenb naefcgebilbet. £err

Werfen fammp befdjaftigt fteb immerfort mit Gopten ber-

felben, bie foglei* ityre Siebljaber ft'nben. 2£ie viel Umftrinbe

treffen nicfjt jufammen und ju verfpreefyen, baj* ein freitl)ati=

ge$, uneingefei)ränfte$ .ftunftleben ü\ biefen ©egenben firf>

au3 einer niemals ganj ausgeftorbenen 53orjeit fröl)ltdj ent=

ivicfeln werbe.

G()e jebodj ber grembe fo mannigfaltige D)?erftvürbig=

feiten mit Oiulje genießen fann, wirb er vor allem umviber=

ftel)lieb naef) bem 3)om gejogen. j?at er nun bie\e$, leiber

nur beabfici)tigten SßeltnmubersS Unoollenbung von aufjen unb

innen befebaut, fo wirb er fiel) von einer febmerjlidjen £mpftn=

bung belaftet füllen, bic fiel) nur in einiget $el)agen a«f=

löten fann, wenn er ben 2Bunfd>, ja bie Hoffnung nafort,

ba$ ©ebaube völlig ausgeführt ju fel)en. Senn vollenbet

bringt ein groß gebaefyteS Weifterwerf erft jene SSirfung l)er=

vor, wele&e ber auperorbentliefye ©ei|T beabft'efytigte: bnS l\n-

gel)eure fajjlid) ju mae^en. bleibt aber ein fole&eS üöerf

unausgeführt, fo l)at weber bie (Einbilbungsfraft 9)?ad)t, noel)

ber «Serftanb ©eivanbtljeit genug, M 33itb ober ben begriff

ju erfebafen.

9)iit biefem leibigen ©efül)l, welkes einen jeben brütft,

fd'mpften 511 unferer £eit i\\ Min eiugeborne Jünglinge, welebe

glüeflieijenveife ben Wutt) faxten, eine SSolJenbung beS 3)om$,

naet) ber eriteu 2lbftd)t beS 9?ieifter$, wenigftenS in $ä<t>=

nungeu unb Riffen ju ©tanbe ju bringen. Surfte aud) ein

folcfyeS bilbltd)eS Unternehmen gegen bie wirfliebe 3lu$ful)rung;

gering fc^einen, fo gehörte bod) fd)on f)i^\\ fo viel (Sinfid;t
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aU Unternefymung^geift, fo otel fcfjat alt Darren, fo rtel

Selbfcftanbigfeit ald (Etnmirfung auf anbere, wenn bie ®e=

bruber JBoifferce &ut ungünftigften ^eit ein £unfr = unb

^)rac^t = 2Berf fo weit förbern füllten, bap e$ von nun an

Ijeftweife wirb erfcfceinen formen. 2)er ©runbrip ^atte ficf;

glücflicfyerweife im Original gefunben, fo roie aucr; ber 3tuf=

rijj, fpater entbecft, ber bisherigen 33emulumg, 5(ueme|Tung

unb 2>ermutf)ung glücftid) 511 jptilfe fatn. 3n gehöriger ©röj?e

werben alfo ©runbrip, Ätifrifff, 2>urcf?fcr;nttte, perfpecttoifcfye

3eicr>nungen nacr; unb naef; erfdjeinen, woburef) ein 2öerf ge=

bittet wirb, ba$ permöge feinet 3nl)alt3, wie bureb bie Äünft-

ler bie ei gearbeitet, ben lebbafteften 5lntbei( rerbient. Senn
ba$ bie Zeichnungen oortre|flid?cr beutfefcer Banner, 9?ioU

ler, %i\d>*, Cuaglio, auet) in 2>eutfd)lanb geftoeben werben,

fonuten, baju gehörte oon Seiten ber Unternehmer jene ftiüe

unoerwüftlicfce 9Saterlanb3licbe, bie in ben fcfylimmften Seiten

basjeuige ju erhalten unb 511 förbern weijj, m$ glutf liefen

lagen unentbehrlich tfl; unb fo ftnb bie trefflichen £upfer=

üecfcer, bie Sperren 2>uttenl)ofer in (Stuttgart, 2)arn=

(lebt in Dreöben, jur £l)eilnal)me an biefer wichtigen Arbeit

herbeigerufen worben.

Sinb wir nun buref) 33emüf)ungen rem tyiioatperfonen

baju gelangt, unö einen beutlicben begriff oon jenem un=

faßbaren ©ebaube ju machen, fo bajj wir e3 al3 ein 2Bun=

berwerf, gegrünbet auf bie böepfeen cbrtftlicr;--fircr;licr>en S8«s

burfniiTe, fo genial al£ üerrtanbig gebaept, burd) uoüenbetc

Sttttjl unb £anbwerf aufgeführt, in ber (ünbilbuugefraft

faiTen unb feine wirf lief? r-orbanbenen £f)eile einftcfyttg ge=

niepen fönnen: (0 wirb mau ficr; niebt verwehren, jene füljnc

ßrage nocr?mal$ aufutwerfen, ob nicr/t je$t ber günftige £eit=

punft feo, au ben Sortbau eineä folgen 2£erf3 ju benfen»
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Spiet treffen wir aber bei näherem Crwägen auf bie trau=

rige Cntbecfung, b<nf ber 2>om feit jwanjig 3aljren aller

jpülfcmittel beraubt ift, um aueb nur im baulichen ©tanb

erhalten jii werben. üll$ 9ieicb5|tift, unb weil bie ©ürcr für

fcen 23anuuterbalt mit ben <J)frünbegüfern jufammengeworfen

waren, l)atte bie tiittyc ba$ eigene unb einzige ©djidfal, fie

bie am meiften bebarf, bie ärmfte von allen 511 werben, i\\=

bejfen anbere Äirdjen it>re Saugüter behalten ober jurücfbe=

kommen baben.

2>a3 erfte vor allen fingen wäre baber, an eine ©tif=

tung jn benfen, ju vollkommener (Spaltung be$ ©cbäubeS.

(Erhaltung i\\ aber niebt ju bewirten, wenn mau ben Portal?

be$ §ortbauen$ gänjlicb aufgiebt; beim ntd)t allein 33aar=

fdjaft reiebt l)in 511 folgen 93ebürfni|fen, fonbern ff will auch,

bei gegenwärtiger vollfommener <5tnfid)t in ben Tillen bc£

SÖieifterä, Äunft unb Jjanbwert aufs nute erregt unb belebt

feim. Q3a$ aber aud) gefcbälje, fo ift ein foleber ©egenftanb

mit ©rojjljeit su beljanbeln, 51t welker man nur gelangt,

wenn man ftdj bie ©djwierigfeiten niebt verbirgt norb ver^

laugnet.

51uf alle SBeiie aber (lebt ber 2>om febon jeljt ate fefter

Mittelpunkt; er unb bie vielen anbern ©ebänbe ber ©rabt

imb be6 £anbe$ btlben im engen Greife eine ganje Äun ft=

<jefcbid)te. Unb aueb biefe ift titerarifd) unb artiüit'cb vorbe--

rcitet, inbem jene fo leibenfcbaftlieb atä grünblid? arbeitenben

^unftliebbaber, bei bem §ieipe bew fie bem Kölner Dom ge=

wibmet, Ü)xe Qtufmerffamfeit jugleicb auf bie 5Bw= unb

9caebfunft richteten, ©aber würben alte Oiijfe gefammelt,

SHircbjetcbnungen veranftaltet, .fiuvferftirbe unb ^eiebnungen

ber vorjüglicbftcn fogenannten gotbifeben ©ebäube in allen

Sanben angefcbajft, befonber» von allen bebeutenben alter
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Sanwerfttt bc>$ ganzen ^tteberrOein» von ber 9??ofel abwarb.
JMerauö fönnte tiw üBerf entftefyen, baä in mapigem Format
Me Cpoc&en ber alteren SBaufunfc in Deutfdjlanb, von ben

erfreu djriftlicben Seiten an U$ jum Crfcfyeinen i>e*> fogcnann=

tn\ gotbtKben ©efcf/matf3 im breijet)nten 3al>rfiunbert, in

belefyrenber 5i>rm 5«f 2fnfcr;auung brachte.

Die ben Oieifenben jugemetjene jktt war ju fürs, al$

Hf man von allem 33ebeutenben batte völlige ftenntniß nefc

men fonnen; jebccr; verfäumte man nicr)t, ben $rrrn 2>otn=

vicariuö Jöarbi; 51t befucben, einen merfwürbigen adjtjigr

jäl)rigeu muntern ®rei3, ber, bei angebomem entfd)iebenem

Talent unb .ftunfttrieb, von 3"3fnb auf jidj felbft bilbete,

:pl)j)fifaliKf?e 3»ftnunente fünftlicr) ausarbeitete, ftd> mit ©la$=

fc&letfen beföäfrtgte, vorjüglicr; aber von ber bilbenben Jtunfi

angezogen (Smail ju malen unternahm, »velcbes 1 1> 111 aufs"

gtiicflicr;fte gelang. 2(m meifren jcbod? bat er ficb bem 2Da*s=

boffiren ergeben, ivo er benn fcr/on in frübfter 3ugenb bk
imenblid) feinen perfyecriviftb = lanbf<fcafrlid?en, arcbiteftonifctV-

fyifrorifdjen Keinen arbeiten verfertigte, bergleicfyen von meb=

reren Äimfltern verfuhr, »vir noef; bis* auf bie neufte 3eit

fogar in fingen betvunbern. Sparer befebaftigte er fidj mit

einer 2lrt, Hc bötfxT: gefällig ifr; er boffirte namli* fßlbt

Figuren in ©aebs, beinahe runb, ivoju er bk 3al)re»jeiteu

unb fonfe cbarafterifiifcr/-- gefällige ©egenfranbe ivablte, von

i)er lebensluftigften (Partnerin mit Jrucbt-- uub @emi^--^orbe

bin 5um alten, vor einem frugalen £ifcf; betenben $auers--

manii, ja feiti jum frommen Sterbenben. Diefe ©egenfianbe,

Ijinter ®la$, in ungefähr fu0l)ol?en Ääfrdjen, finb mit buiu

Jem 2Bad)S" fyarmonifa, bem (Sbarafter genial colorirt. Sie
eignen ftcf> bereinft in einem ßölniföen Wufeum forgfaltig

aufbewahrt su werben; benn man wirb f>ieburcf> fo beutlirfr

©oet^e, ramm*. WtxU. XXVI. 17
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angefprocfyen, ba$ wir un$ tn ber ©eburt^ftabt be$ ühtbenä

bcpnbeit, am 9cieberrbein, wo bie garbe üou jeljer bie Ann jt=

werfe bel)errfd?t unb t>er^errtid?t ijat. Sie fUUe SBirfung

eine» folgen Manne» in feinem Greife oerbieut recfyt beutlicfc

gefdjilbevt ju werben, ein ©efebaft, weldK$ jperr .taonicuS

SBallraf mit SBfrgniigen übernehmen wirb, ba er, aU tiw

jüngerer, biefem würbigen ©rei$ anf bem £eben$ = uni)

ÄunjbSBege gewip mandje Anregung serbanft.

din Sattler biefeö würbigen Mannes" . ^>err ipagbolb,

befefcaftiget fid> mit abnlicben arbeiten; boeb r>at er bi»ber

nur ^rofilyortraite geliefert, benen man eine glütf liebe Qleljn-

lidjfeit niebt abfpreeben fann. Sic Üieinlicfyfeit unb fteinbett

fcer .£leibung$ = unb <pu§ = @tärfe an biefen Silbern ift böcb=

lid) ju loben, unb wenn er fie in ber ftolge, fowofyl twn twrn

in voller 3lnfid)t, ganj runb, al$ »on ber ©eite, nur l)alb

erlabe« au$fül)ren wirb, fo fann e$ il)m an S3eifatt unb

Äunben nid)t fehlen.

9(orf) ift bier ein gefdnefter Miniaturmaler ju erwähnen,

£err 2üfjenftrd)en, welker jm>, bei feljr frönen Talenten,

als" an benfenber Äünftler erweift, unb fidj au# febon bat

Vertrauen fyofyer ^.Vrfonen bei bebeutenben ©elegenljeiten er=

worben l)at.

jnbem man nun von bem Vergangenen unb ©egenwa"r=

tigen fpriebt, wa$ Min merfwürbig, ebrnuirbig unb angenehm

maebt, unb fobann fragt, wa$ benn ferner wimfebenswertf)

wäre, bamtt gebilbete ^)erfonen aller iHrt ibren 5lufentl)alt

bier gerne wählten, fo wirb man bte Antwort boren, fcap

QBiiTenfcbaft unb biejentge Kultur, weldje au$ bem ©tübitim

ber alten ©prägen fyenwrgebt, neb|1 allem wa6 gefcbicbtlid?

Reißen Faun, fyier von frifebem angeregt unb begünftigt wer=

b^n feilten; von frifcfyem fag* *<$, benn aueb bi^ borstige
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fcaben ficft bier nid?t gan$ verloren. 9K«n barf nur bie im

SapiDarftpI glücflicb aufgefreüten Sufdjriftc», worin iperr &ano=

nicuä aBaüraf ftcb befonber» beroortbut, fo wie feine Reitern

unb gehaltreichen lateintfeben ©clegenf)ett$gebtcbte betrachten

;

man barf bte tyiitorifdjen Q3emubungen, »velcbe berfelbe nebfc

anbern sperfonen ben üaterfrabti^en firdjlicbeu (rreigniiTeit

widmet, näber ine 2tuge faden: fo finbet man necb 2?er$afos

nungen genug, reelle nur auf einen neuen 2fnbau 51t warten

fd;einen.

Unb bier nürb man unmittelbar an jene anfefjnlicbe Unis

»erfttät erinnert, welche eljemalö r>ier ibren St& batte. 3bre

Sage war oortbeilbaft, in ber Witte ber Sauber, }ftrifdfot

Wofel, Waaö unb Sippe, aueb uir ^erbiubung mit ueriuanb=

ten 9?acbbarlanbern, wober nocf> bi^ jur franjcftfdKn Umwäl=

ymg Stubirenbe, meift oon fatbolifcbcr Oieligion, ftcb auf

bieie Uniüerfftdt wendeten, tu feldjer 8n$6}l, bat? fte eine

fogenannte Nation unter ben Stubenten ausmalten. 2)ie

mebicinii'cfye ßacttltat $og bureb au*ge$eicbnete Seigrer noeb H6
51t öube be3 legten 3abqebnt$ bollanbifcbe Studenten nafy

ÄWn, unb noeb jeBt geniest bie Stadt in ben ancjrä'njenben

Sandern ibren alten fRubm. 3a In ben erften jähren ber

fran^öfifeben £errfd?aft mürbe bie Hoffnung rege 511 lieber:

belebung ber alten Unioerft'tat, unb fcnö in bie legten fetten

niebt gan$ aufgegeben, erbielt fie ftcb an ber Qlufmerffamfeit,

wdebe bte CEentralfdjnle genop, bte nadjber in eine luMvre

Secuubarfcbule uerwanbelt wurde. 3br blieben bedeutende

©üter, flnftalten unb Sammlungen, roeldje $um Ibeil \\<f)

noeb üermebrten; wie benn ein woblbeftcUte^ p&pft'faltfcj>e$

(Sabinet angefcbajft unb ein botanifeber ©arten ganj neu an-

gelegt würbe. Rauben nun tu bemfelbigen, von ben j^wtteit

e&cmal* benufcten Oiaumc bte flunftfammlungen gleichfalls
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iljren tyla$, fo würbe fidj alles Äennenäwert&e bier vereis

«igen laflfen. hierauf, wie auf manche Rubere, grünben

bie Kölner Mt Hoffnung, bie alte Univerfitdt in iljren dauern

lieber erneuert 511 feigen.

Slllee waei wir Hefter an biefer ©tabt gerühmt, festen

fciefe Hoffnung 511 begiinftigen, ba nieftt meftr bie $rage fetm

fann, ob nieftt and) in großen ©labten eine llniverfitat ge=

Seiften fönne. 3a man wollte behaupten, ba$ ftier, wo Hc

reichen ©cftdJje ber großen Vorjeit 511 ftnben ftnb; wo geift--

licfte unb weltliche ®ebdube, dauern uub &ftürme, unb fo

mannigfaltige ßunfrfammlungen eine anfeftauliefte ©efeftieftte

t»er Vergangenheit liefern; wo ©cftijffaftrt unb £anbel bat

gegenwärtige Seben barftellen, — ba$ l)ier Seftrenbcn unb

Semenben alles mitlieft unb förberlicft fepn muffe, inbem in

unfern £agen nieftt meftr oon ©d)itl= unb Partei =2töt»Jen,

fonbem von allgemeinen SSeltanftcftten, auf deftte Äenntniife

a,egrünbet, bie Oiebe fev.

Wan wolle jenen Univerfttdten, in lleinen ©tdbten an=

gelegt, gewifle Vorteile nieftt (treitig machen, es fep eber

boeft nieftt su laugnen, ba$ fie fieft an* jenen Reiten I>er=

treiben, wo ber Sugenb, bie a\\$ einem bumvfen ©cftuU

jwanae ju einem angftlieften ©efeftäft^wange gebilbet werben

follte, ein gewiflfer 3wifcftenraum gegönnt war, in welkem

ftc fict) neben bem Semen aueft abtoben, unb eine fröftlicfte

Erinnerung vollbrachter £ftorfteiten gewinnen möchte. @egen--

wärtig -fep biefeö aber unjuläfft'g, fcftdblicft unb gefdftrlicft:

fcenn ber beutfefte 3migting ftabe fid> meift im $elbe verfueftt,

f>abe an großen Späten 5lntfteil genommen, unb felbft ber

9facftwucft$ fev fcr)on ernfter gefinnt; man verlange nieftt naeft

einer abenteuerlichen, ftoftlen ftreifteit, fonbem naeft einer

auSbilbenben, reieften 23egrän5ung. 2ßo fep mm eine fotefte
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fernere 51t fi'nben, atö m einer Stabt, bie eine 2£>elt in

ficb enthalte; wo 2l)atigfeit aller 0(rt ficb mufterbaft »er bem

©eifte be* Sättglingä bewege, unb wo junge 2eute niebt au

(^amerai>cnfelbftig!eit, fonbem an Ijöbern OBeltanficfyten unb

an un*al)ligen ©eiperb^ unb £unft = £batigfeiten it>re Unter;

Haltung fanben; wo ber ^tubireube nur über ben ftlufj ju

fefcen brauche, um feine Serien in bem reichten Bergwerk,
Bütten; unb §abrifcn= Sanbe uül?licb sujubringen

1

?

ferner behaupteten bic Kölner, bap ber ©tubirenbe ntrr

genbj mel>r fiefy felbft aebten unb geachtet werben fönne, als

bei ityneu, inbem er al3 SDiiterbauer einer gropen, alten,

imreb $tit unb Scfyitffal jurücfgefornmenen (!rifteitj angefeilt

werben miiiTe.

18 o n it.

9tacb aufmerffamer Betrachtung einiger .ftireben unb be3

cjfentticb aufgehellten anttfen 0?ionument£> , unterhielt in

33onn bic 25urcbreii"enbeu eine Sammlung be^ £errn Äane--

nicu3 v

})icf. Siefer Weitere geiftreiebe 9)iann bat alles unb

jebeS wav il)tn a(ä altertbiimlicb in bietfanbefam, gewiffen--

l)aft gefammelt, «>el«^ci5 febon ein grofjeS 23erbienft wäre;

ein gröpereS aber fyat er ficb erworben, bap er mit (Jruft

unb ©cber^, gefüljlDoll unb geiftreieb, beiter unb wißig, (in

GbaoS von Xrümmeru georbnet, belebt, nilß-tict) unb genieß

bar gemaebt bat. Ohne fein £auS, mit welcbem biefe Scbafee

5iit"ammengewacbfen finb, burebwanbert ju fyabeu, fann mau

fiefy l)ievon feine £>orüellung macben.

®er Xrevpenraum jcigt eine 9)?engc ^)ortraite von i'ebt

wrfebiebenem ^unftwertt), alle jebocfy vereinigt, bic Eracbten
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mancher Sauber unb fetten »orä Qfuge s« bringen. 23erjtert

finb bte ÜBoljnäimmcr mit ÄupferfHdjf« unb ©emalben, etgenä

bebeutenb auf traurige unb froI>e vatcrlänbifc^e (Ereigniffe

Ijinweifenb, auf ©lücf unb Unaliitf etne3 übermütigen $ein=

be» anfpielenb. lieber ben £l)üren erregt manche infcf)rtft=

licfce £afet ein bebcnflicfjeS 2dd>eln. 9Hta aber öffnet fid) bte

Sammlung felbft; man bnrd)fd>aut \ie mit immer mein?

bertem %nttufte, Mld><$ jeberjeit eine l)tftorit"d>c JKidjttuig

ju nehmen gentftl)igt ijt. Äupffrjwfce unb SDcünjcn, nact)

3al)ren unb 2dnbern georbnet, ©erdtljfdmftcn aller 2lrt, alle»

jierlicb jufammengeftent.

2Bir gebenfen 5. 33. einer ganjeu 2£a\\b mit gemalt;

fcfyeinenben 93ilbern , merfnriirbig burd) ben ©toff, worauf

(k verfertiget ivorben: €Q?ofaiC unb Eingelegtem, von ©troty

ober 9)ioo3 3ufammengefe£te$, anö gefyatfter 2Bolle @e(treu=

te», fammtartig ©etvobeneö, ©eftitfte3 ober au» £dppd)eit

^ufammengeflicfteö. Surd) folcfye Qlnnä&mmgen werben l)itn=

oert Singe, bereu 3lufbeiva&rung einen erfahrenen Äunffc

fdmmerer verlegen machte, bem Qluge intereflant; ffe geben

bem ©eine 9<al)rung, ja bem ©efcpma<f3urtf)eil mannen
ülnlajj. S?icUi ift su bemerfen, ba$ ein junger Werter, natur-

nuiTenfdjaftlidj unterrichtet, eine fdjöne 9Jiineralienfammlung,

bem Äenner wie bem Stebljaber iiüllfornmen, fpftematifd? äus-

serte II t l)at.

Unb fo nadj ergöljenber Betrachtung einer unjdfyligen

5)?enge älterer $pufc= unb ®cf)erjr©erdtt)e, nimmt man enu
(leren 2lntl)eil an einer nriirbig errichteten ©cfretncapelle.

©efeumacfvoll jufammengeral)mte bunte alte ©laefenfter »cr=

breiten ein büftereä Sic^t über ben befdjranften Otaum; giebt

man bemfelben bagegen bie erforberlicfye Teilung, fo fiel)t

mnn bie an* aufgehobenen Äirc^en geretteten frommen
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33ebürfmfle alfer 2lrt an fäicflieber ©teile: gefcr)ni$te 23etföemet

unb Rillte, ein völlig bergefMter 5lttar, auf bemfelben an
Oteliquienfaiten mit getriebenen ©ilberngürcben gegiert, mit

(Email reid)licb bebeeft; ferner Sruciftre unb Seucbter, alle

altern Urfprung$, nacb $orm unb Materie an jenen belügen

^rad)tfaften erinnernb, ber in bem .5\ötiüfcfeen 2)om bte ©e=

bciiu ber bret Könige uerroabrt. £>en SBänben feblt e$ nict>t

<xn alten ©emalben, welc&e fieb bier, ato hatten fte il)rc ©teile

nid)t »eränbert, einer geivobnten 9tacfobarffbaft erfreuen.

©elangt mau barauf in ein 3immer, tvo alte 2)rucfc

unb 97?anufcripte aufbenmbrt, aud) anbere bebeutenbe 3>ingc

einftroeüen niebergelegt jinb, fo bebauert man, ba$ bi? Un-

ruhe ber Reiten biefen nn'irbigen Wann »erfyinberte, von

feinem ganjen £aufe ©ebraueb 511 machen, um alle«* in

gleichem ©inne ju erbnen unb ju beivabren.

9Wit bem größten Vergnügen aber betritt man bie©arten=

terraife, wo ba$ Talent eine3 gei ftreiepen Sonfer»atörs5 fid>

in »ollem ©lanje jeigt. £ier (Tel)t man unter freiem £tm=

mcl »erfdnebene arcbiteftonifdje £l)eile unb ©lieber, ©auleu

unb ©eftmm^trümmer, fo nie manebe ^iervatl^refre , 511

Oiuineu gruppirt, 3nfcbriften ^ierlicb eingemauert, halber^

l)abene arbeiten j»ol)l verteilt, grope gebrannte ©efape ah$

Senfmale aufgehellt, unb, mit wenigen ©orten, bie unb

ba i»al)rbafr rege patriotifebe ©efiuuuugen bebeutfam aw^
gebrrttft.

(5iue ausfübrlicbe 93efcbreibung biete* glücflirben Unter-

nebmeuö nuirbe febon ber (5inbilbung3fraft unb bem ©emütb

eine angenebme Unterhaltung geben. 9?ur ßtneä fiibre ict>

an, bajj ein f leinen i»oblerbaltene3 Basrelief, bie frblimmen

folgen ber £runfenbeit »orfteüenb, unter einer ©einranfe

gefeiten ivurbe, bk fo eben »olier Trauben bing.



264

2)enft man fta) 58onn als Oieftbenj, itnb biefen @(fca|

unoerrütft als «ftunftfammer, fo befi£t ber £of eine ©amnu
lung fo allgemein unterljaltenb unb rei^enb, alä nur ju

nmnfdjen ift. ©efcfe man fie im gleichen Sinne fort, fo

würben SBefifcer unb Crrfyatter fid) unb anbern 51t großem

Vergnügen benuibt ier>n.

SBä'brenb man nun t>ufc £eit über mit aufgeklärten unb,

im achten ©inne, freibenfeuben tyerfonen umging, fo fant

hie ^Angelegenheit ber eljemate l)ier vorbaubenen Unioerfitat

jur ©prac&e. £>a man nä'mlid) fd)ou längft an ber 2ÖCeber=

iH'rfiellung ber veralteten l)ol)en ©rfmle in Äöfa verzweifelt,

Inrbe mau ben 23erfudj gemacht, eine neue in 33onn ju griinben,

Qitfet Unternehmen fep bepljalb mißlungen, weil man, &e=

fonberS in getfttieften fingen, volemifcb unb nid)t vermittelnb

verfahren, ^urc^t unb <Parteigeijt jwifeften bm vertriebenen

©laubensgenoflfen fep inbeffen befcfywicbtigt, unb gegenwärtig

6te einsig mögliche unb vernünftig berbetsnuibrenbe 23ereinir

gung ber Äatfooüfen unb ^proteftanteu fönne nicr)t auf bog=

matifcfyem unb yl)tlofoyl)ifd)em, fonbern allein auf biftorifefcem

5Bege gefunben werben, in allgemeiner 33ilbung burrf> grüub=

lid)e ©elefyrfamfeit. (Sine bebeutenbe Unioerfitat am lieber;

rljein fev l)öcbft wünfdKnSwertl), ba es ber fatbolifcfyen @eift=

liebfeit unb fomit aueb bem größten Xfyeil ber ©emeinbe an

einer vielfeitigern ©eijtesbilbung fefyle. £>ie Abneigung, ja

i)ie fturebt vor ber ©elefyrfamfeit fev früher baber entftanben,

fcaj* bk itrennung ber (Ebriftenbeit burclj Ätiologie unb .ftritif

gefdjeben, babureft fep W alte -ftirdje tn ©d;retfen gefegt,

Entfernung unb ©tillftaub verurfaebt worben. 33ei verän=

fcerten Umfranben unb 2lnfid)ten jebod? fönne Dasjenige, wa»

bie ^ird)e getrennt, fie nun wieber vereinigen, unb vielleicht

wäre eine fo fcfnver fcfceinenbe Aufgabe Ui gegenwartiger
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(Gelegenheit, im oben angebeuteten ©inne, am fteberften 51t

iöfen.

25enn bie Cinwobner uon 33onn ibre ©tabt 511m ©i£

einer Uniuerfitat empfehlen, ifc e$ ibnen nidjt 51t verargen,

©ie rübmen bte 33efcbränftbeit il)re$ £rt$, bte Oiube beflelben.

©ie betbeuern bie iHcbtung, welcbe bem ©tubirenben I)ier 51t

£beil würbe, al3 notbwenbigem unb nüfjltcbem 5)ittbewobuer;

fte febilbern bie ^reiöeit, bie ber Süngling genießen würbe

in ber fyerrltcfyften ©egenb, fowobl lanbwartä alä rbetnwart»

unb iiberrbeinifeb. 2?te Urfadjen, warum ber erfte £*erfud>

mißlungen, fenne man nimmebr, unb bürfe nur bk afuu

liefen gebier oermeibeu, fo b«be man bte OöCfige ©ewtpbeir,

biepmal jum 3W* $w gelangen.

£iefe unb abnlidK ©efpradK würben auf ber ^erraffe

be» ©djloflgarreneJ gefüllt, unb man mußte gefteben, ba$ bie

2lu0jidjt von bemfelben entjücfenb fet>: ber Oibetn unb bie

©iebengebirge Iinf3, eine reid) bebaute unb luftig bewobnte

©egenb redjtä. 9)ian vergnügt ft'd) fo feljr an biefer Qlnftcbt,

bafy man ftcb Ünti ?ßerfucr)^, fte mit Sorten ju befebreiben,

fattm entbalten fann.

$i c xi \v i c b.

©od) imfer etgentlicbfter $wcü ruft un$ ftromau fwait$,

um 9c eu Wieb' 3 $u gebenfen. Qiefe freunbliebe ©rabt, er?

baut auf einen oon bergen um (teilten Oiaum, ift uu>3 wegen

ber ülltertbümer merfwürbig, welcbe man Nfelbft gefunbeti

bat unb fünbet- XU neuerbinge* wn £)eutfd)lanb£ fteiubett

benufjte ©elegenbeit bier über ben Oibein ju geben, warb uoti

ben Römern fdwn ergriffen, fobann aber ber fiebere unb
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angenehme (Raum SafMm unb SSolmgebäuben angeeignet.

2)ie ©puren einet einfachen alten 93efeftiguns fanben ft'cfc

hinter 33 ib er eine fyalbe ©tunbe »on 9?euwteb, wobei bie

Ueberrefte eineö 23abe3 entbeeft würben. 2)ie verhütteten

krümmer *>on {läbtifäen SBo&nungen finben firf) Ui i?ette$=

borf, wouon föon mancfceö ju £age geförbert worben. 9)?ßge

bie frieblirfje SHulje beren wir ju genießen hoffen, auefy fernere

Ausgrabungen begünftigen! 3)a3 forgfaltig angelegte SWnfeum
in bem @^lo(fe ju Dteuwieb mürbe baburefc bereichert, fo wie

bie (Sitten unb ©ebra'ucfye ber alteften ^einbe ©eutfcfylanbö

immer meljr aufgeklärt werben. 23on alten üBegen unb

©ebuftmauern, bie ftei? am 9J?ain unb Oit)ein weit erftreefen,

Ijaben mehrere ©d?rift|teller geljanbelt, unb e$ wirb ft'# naefy

unb naefc bei fortgefeljter 33emüt)ung ber ganje 3ufammen=

fyang enblid? »ollfommen entwicfeln.

Ungern üerlajfen wir biefe ©egenben, unb eilen, unfereä

^weefed eingeben!, naefo Qoblenj. Aucfc fyier würbe ftefe ein

Mittelpunkt sur Aufbewahrung ber Altertümer unb su $ör=

berung ber üunft »on felbft bilben. 2)ie tjerrlic^e Sage bei

£5rt3, bie frönen ©trafen unb ©cbäube, bie giinftigen 2Bol)n=

räume ftnb für ben ©nOetmtfdjen erfreulich, für ben gremben

einlabenb. 2)a biefe ©tabt jum beftänbigen ©t$ einer 9iegie=

rung befUmmt tfr, fo Fann e$ ^ter niemals an twrjüglic&en

Innern fehlen, beren AufmerFfamfeit gar manches entbetfen

unb werfammeln wirb; wie benn sunt Anfange bie wenigen

aber bebeutenben tiefte ber Abtei 2« act) mit SBorficfyt unb

Sorgfalt Ijieljer ju retten waren.
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£ie 3urifrenfcf)iUe ju Noblen* ift eine neue 2tn|talt, bic

wofyl fd>werlicf;, ifolirt wie fie fteljt, erhalten werben bürfte,

bagegen bie ©iiter ber bortigen Secunbärfcbule wof)l ju einem

fyöfyern ©pmnajium l)inreid?ten, welcf?e$ jener, bem 9iieber=

r[)ein angebauten Unioerfttät vorarbeitete; ttnb gewiß würben

bie ©lieber folcfyer «Hnftatten fid) einem 93unbe, ber .ftunft unb

üHltertlnim 31t förbern gebaute, willig unb fraftig ani'cfcliepen.

Ueberfcfcaut man von ber Äart^au^ bie föftlicfce 2age ber

Stabt unb bereu reiche Umgebung, fo bebauert man bie inu

wieber&erftellbaren üiuinen ber $eftung (Ebrenbreitftein, welche

nun im Sinne ber neueren Äriegefunft wieber au3gebe|Tert

werben. 25a3 fd)öne weitlauftige, ber etabt firt) verbinbenbe

<2d)lofj hingegen fi e f> t man gern, von aufjen wenigftenö, un=

befdjabigt. Sie grage, in wie weit e$ al3 Oiefibenj wieber

l)crjuricr)tcn fep, liegt aujkr unferm Greife, aber be6 traurir

gen Sd)itffal3 muffen wir gebenfen, weldjeo überbauet ben

^tieberrljein betroffen fyat, bafj, burd) feltfame pgung, weit

unb breit a0e ftürftenft&e verübet finb, wabrenb am £>berrl)etn

noefc bie meiften geblieben. «H?elcr> einen fcfcönen gommer=

aufentfyalt würben l)öd)fte unb l)oI)e tyerfoneu finben, wenn

toe nod> jiemlid) erhaltenen grofjen Scfclöifer ^oppel^borf,

93rül)l, 93en»berg, 93eurab unb anbere wieber eingerid);

tet, unb neue 2eben3elemente von ba au$ in bie ©egenb

verbreitet würben. $ür bie 8wecfe welche wir im Qluge fyaben,

fönnte barau$ bie günfHgfte 2ßirfung entfpringen.

Wt a i n |.

2)er 35ewol)ner von 9?iainj barf fid? ntefet verbergen,

fcafj er für ewige peiten einen ßriegsvoften bewoljnt: alte
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unb neue üiuinen erinnern ir>n baran. 2lber aucf) bie\'t wirb ber

eifrige ftorfcber ju SSermebrung feiner .fienntniffe, ju SBttbung

be$ ©eifteä nußen, unb fo finb nur einem fleißigen unb fcrg=

faltigen ?)ianne, £rn. v

profeflfor Sebne, vielen SDanf föulbig,

frafj er tnandjeä befannte >2Uterrl)ümlicf?e metyr bejeid>net unb

beftimmt, anberee aber neu aufgefunbeu, gefammelt unb

georbnet bat. Seine Charte, worauf bie Sage be$ r&nrifdjeti

9ttain* unb ber ficb barauf bejiebenben Gaftelle, ftt 9Ser=

gleicbung mit ber beutigen Stabf unb beren fteftungöwerfen,

bargeftcllt ift, giert einen freien Ueberblicl über btä 2>er=

gangene, welcfye^, von bem (gegenwärtigen faft Verfehlungen,

unfern Sinnen entgegen ift. 25ie dauern bee uralten Ärieg»=

yoftens, bie innerhalb bejTelben ebemate befi'nblicben Jtemptl

unb ©ebaube werben un$ wieber vergegenwärtigt, fo wie

auperbalb ba$ 2>enfmal bei Srufuä, bie 2£>a|Terleitung, ber

fünftltcbe £etcb, bie ©raber, wieber an ibre Stelle treten;

unb fcbnell faßt ber Oieifenbe bie SBerbaltniiTe fctdyer %a\v

liebfeiten gegen einauber, bie il;m fonft nur ein 9iatl)fel

geblieben.

25a» Sibliotbefsgebäube entbatt fit feinen unteren fallen

wol)lgeorbnete 3lltertl)ümer. 3n anfebauliebfter Orbnung finb

bie ©rabfteine römifdjer Solbaten aufgeftellt, bie, auö allen

Nationen jufammengeforbert, bter in ber ©arnifon ibren

£ob fanben. ^ame, ©ebumort, pal)l ber Segion ift auf

jeber Stafel bejeiebnet. 9)?au fanb fie reibenweid an £ügct

angeleimt, hinter jebem bie Urne, ba$ ©ebein entbalfenb,

jum 33eweii"e, wie l)od? i\x jener £ett ber (Sinjelne gefaxt
würbe.

3tt berfelben £alle finben fieb Monumente anberer 3lrf,

welche, fo wie bie tefonberö aufbewabrten anttfen ©efajje

unb ©eratbfebaften, in Äuvfer geftoebeu unb von einer
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Grflarung begleitet, ein üBerf bilben, welches ^offenttict? balb

bie 5Siinfdje ber Siebtjaber beliebigen, imb unter benfelbigen

einen neuen SBereinigungsvnnft ftiften wirb.

2lujjer ber 33ücberfammlnng enthalt ba» ©efrä'ube mancbeä

wiffenfdjaftlid) 3$raucbbare. 2Ba$ von vbvfifalifcbem Apparat,

von mineralogifcben unb anberen ©egeuftänben ber vormaligen

Untverfttat angehörte, ift bier aufbewahrt , unb fann einer

fünftigen Sebranftalt jum ©runbe bieneu.

Gine ainjaljl fcbafebarer ©emalbe, i)ic au£ <Pari» bier ber

gebracht worben, ifc gleichfalls geräumig unb geniepbar auf=

gebellt, unb wirb immer beitragen, t>U Äunftltebe in ©tabt

unb ©egenb jw beleben.

#err ©raf Äeffelftäbt, ftreunb unb (Erbalter von @e=

malben unb 2Utertl)ümern, verfanmt feine ©elegenbeit feine

bebeutenbe Sammlung ju bereichern. Sie ©emalbe bes Baute

fcbaftöiualerä Gafvar Scbneiber vergnügen mit Oiecbt bie

Siebbaber. Cin Äiinftler unb ©emalbebanbler, ;?iamen$

Arbeiter, befifjt fdjime Sacben unb laßt fieb billig ftnben.

©enug, e$ ftebt r>ier fo manebeä beifammen, bajj fein Zweifel

übrig bleibt, Stfiainj werbe in bem rbeinifeben Ännftverein

fieb an feiner Stelle tbätig unb förberlieb erweifen.

3um ScbluflTe fep e$ vergönnt einen 2ßunfcb auöjufvrecben,

welrber ber jeljigen unb fünftigen Sage von 9)?ainj fo ganj

gemäß ift. 9)iöge ber militarifebe ©eniuä, ber über btefem

£>rte waltet, bier eine Äriegefcbnle anorbnen unb grünben,

l)ier wo mitten im ^rieben jeber ber bie 2lugen aufi'cblagt

an Ärieg erinnert wirb. £batigfeit a\läi\ verfebenebt ^n^cijt

unb Sorge, unb welcf? ein Scbanrlaß ber 93efejrignng$ = unb

33elagerung$:Aiinfc bat fieb bier niebt febon fo manchmal er;

öffnet! 3^e Scbanje, jeber j)ügel würbe lebrreieb jn bem

jungen Ärieger fvrectyen unb ibm täglich unb ftünblicr; ba6
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©efüfyl etnprägen, bajj l)ier t>ielleid)t ber wichtig fle tyunft fei),

wo bie beutfcfye 9Saterlanb$Uebe ftcfy su ben fefte|ten 25orfa"£eu

flauen muffe.

® ib et i d>.

Wad) fo bieten üUiinen alter unb neuer $tit, welche ben

Oteifenben am Nieberrlieine nadjbenflid), ja traurig madjen,

ift erf rcieber bie angenefymfte Gmpfinbung, ein rool)lerl)altene$

Suftfc^lo^ 511 feben, bat uneracfytet, ber gefährlichen Wa&
baxfdwt, in völligem ©tanbe »on feinem dürften beivolmt,

burd) einen J?of belebt nürb, ber ben ^remben be3 liberalen

empfanget genießen läßt. 2)ie l)ier beftnMid?en 23ibliotl)efen

uub Naturalien Sammlungen, beren Crbnung burefr bit »iel=

jährigen Unbilben be^ ^rieg^ gelitten, werben nun balb aud)

jum Nuljen unb Vergnügen ber £inl)eimifcfyen unb Vorüber:

geljenben aufgeftellt fepn; wie benn jperr Äammerljerr von

9?auenborf feine anfel)nli#e unb wol)lgeorbnete 9)?ineralien=

fammlung bem Siebljaber mit Vergnügen bcleljrenb üorweif't.

%Sie$baben.
Spiet ift in gebauter Oiücfft'cfyt fd)on »tel gefd)el)en, unb

mehrere au3 ^loftern gewonnene 53iicber in guter Orbnung

aufgeftellt. Gin alte$ 97?atuifcript, bie SUfionen ber ^eiligen

£>ilbegarb entbaltenb, i\t merfnn'trbig. S5>aä neu in biefer

2lnftalt angefcfyatft wirb, fyat oorjuglid) ben $3wecf, bie Staate

biener mit bem Saufenben ber literarifeben unb politifeben

2Belt befannt su mad)en. ©ämmtlicbe jkttungen uub Journale
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werben bejjfoalb tfollftanbig unb in befter Crbuung gehalten.

2)iefe3 gefrf?iet>t nnter ber Ulufiic&t brt tferrn 95ibliotr>eear^

£un besagen', -ir»etd?er bem publicum fc^cn burcr; bie

23emül)U"gen um ben spalaft $riebria)5 I. ju ©einlaufen

hi()mlid) befannt ift. Selber ift bie ganje iwllenbete 2lu*gabe

$>ie{e$ 2Berte bei bem 23ombarbement von jpanau verbrannt,

lDieiuo^t bie Tupfer tafeln glücflicfy gerettet werben, bepbalb

man bie Hoffnung narren form, ba$ bie günfttgere jjeit auet)

bie CRetfc biefe3 SSBerf^ beförbern werbe, ©er *plan ber

Seftung gjiainj, von jenem talentvollen 9)ianne herausgegeben,

jeugt niebt weniger von beffen ^tetp unb ©efcbitflictyfeit. Unter

ii)m arbeiten beftänbig mehrere junge Seute an abnlicben

Unternehmungen.

®a3 Gabtnet be$ Arn. Cberbergratl)3 dramer ifi ein

Dornig lieber ©ebmuef biefe» Crree. £6 enthalt eine twll--

ftaubtge fpjtematifcfyc ßolge ber 9)iinera(ten, unb auperbem

bclebreube ^rad)tftutfe atto ben wichtigen 33ergwerfen bes

2Sefterwalbe$. £er gefällige, tljeoretifd) unb praftifd? gcbiL-

bete 25efif?er, au# al3 3d?rtfrftcller feinet $ad)C$ gefcpal?t/

nubmet Surgafteu unb Surcbreifenbeu jebe freie Stinte jur

Unterhaltung unb Unterricht.

£em ^reunbe ber 2?aufuufc wirb ber gro£e (üurfaal, fe wie

bie ucuangclegten ©trapen, Vergnügen unb 3)uifter gewahren.

2>iefe bura) anfel)nlid?e 95cfreiiiiujcn unb ;3ufdHMTe uou böcbiteu

33el)örben eutfdneben begunfttgten Anlagen jengeu von be3

jperrn :25aubirector3 ®6j unb be6 iperrn Q3auin!'vector$ 3a

U

Talenten unb £l)atigrat. 2)ie gropen iöobnraume, bie in

ben neuangelegten frönen £t*fern entließen, beleben bie

Hoffnung, btp mancher Morias aux^imibren l"ep, ben man
l)ier im 'Stillen nabrt, um eine fo viel befuebte, an tobeb--

nung nnb Umfang täglich wacbl'enbe Stabf, burd) Sammlungen
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unb wiffeuütaftlicbe Qlnftalten nocb bebeutenber ju machen.

Scbon babeu mehrere Jreunbe ber Äunfr, ber 9?atur unb be$

9Jltertbum3 fieb unterjeiebnet, eine ©efellfcbaft 51» Iniben,

welche, fowobl iiberljaurt, al$ befonbers für i>UH ©egenb

um alle3 9ERerfwürbtge bemübt wäre. £r. von ©erning,
ber baö Xaunu^gebirg jnm ©egenftanb fetner 2)iebtungett

unb ^Betrachtungen vorjüglicb gewablt, möchte wol)l 51t beroe=

geu feim, feine reiche (Sammlung bieber 511 verfemen, unb

einen ©runb 51t legen, »vorauf tk ©unft be» dürften unb

bte SBereitwifligfeir manebeä banfbaren ftremben gewiß mit

<5ifer fortbauen würbe.

5 t a n I f u r t
Unter fo vieler 3abre Äriegsbrncf unb Bulben fyat fidj

tiefe Stabt auf bat vräcbtigfte unb beiterfte bervorgebaur.

<5in ftrember, wenn er fie lange ntd?t befuebt bat, erftaunr,

unb (Sinfyeimifdje bennmbern täglich ba$ ldng|t 33efannte.

2)er mit großer ftreifyeit unb <5infid>t entworfene ^lan bietet

uoeb jum fernem ftortbau tk febönften ffiaume. ©efegnet

ruften baber an öffentlicher freiinMtd>er Stelle bk üiefre be$

Senators ©uiolett, welker bk erften Entwürfe 511 bufm
weitausgreifenben Anlagen fürftlicber 93egün|tigung vorlegte,

unb bis an fein Cnbe ber folgerechten 5tu$fübrung vorftanb.

2)ie Siebe ju ben bilbenben fünften, int weiteren Sinne,

hat fieb immerfort bei ^)rivatperfonen lebenbig ermatten, unb

e$ tritt nunmebr ber Seitpunft ein, wo eine freie 23ürger=

febaft aueb für effenttid>c Slnnäberung unb 3ufammenorbnung

ftnjelner Scbä&e, burd) gdicflicf» jufatumentrejfenbe Umflänbe

aufgefordert, gemeinfam Sorge tragen wirb.
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©leid) beim beginn fommt im» bie erwtinfcbte Ocacbricb:

entgegen, bafj man fieb ernfrlid? mit bem ©ebanfen befebaftige,

ein \\ene6 33ibliotbefögel'äube aufzuführen. Sie anfelmlic&e

Q3ücberfammlung batte ber neu p erbauenben 23arfüper=

&ixd)t weieben minien, unb warb bisher in oerfebiebeneu

ungünftigen Socalitaten aufbewahrt. 9tunmel;r aber befrimmt

man einen ber noeb freien, großen *pia£e $u biefem Bwecf,

wo nod? JHttiim genug ift, ba$ audj anbere Bfeatltcbe 2lnfral=

ten fieb würbig anfebliefjen fönnen. £err 23aumeijter $ep,
bureb £ebre unb SBetfpiel feinet S&exxn 2Sater$, bureb au£=

bilbenbe Keifen unb bat 2Iufcbauen ber großen, gefebmachwlt

bier febon errichteten ©ebaube geübt unb erregt, bat ben

Auftrag bie OliiTe ju verfertigen. Ser einstige unb tbattge

3MMiotl)efar, ipr. <profei7or £cbl offer, wirb fowobl bei (üm-

riebtung unb 2tufftellung, ale bei fünftiger ylaumafiiger ^er=

mebrttng, fieb um feine TnUerftabt böebit oerbient märten.

Senn mau barf wobt fdgen , bt\i mit biefem ©eba'ube ber

Orunb ju allen übrigen wiiTenfcbaftlicbeu 53emübungen wirb

gelegt fepn. 2lucb bat tiefet wichtige Unreruebmen \\d> febon

anfebnlicber patriotifd)er beitrage $u erfreuen, inbem bei ber

geier wieberbergeftellter SraiHfreibeit eine fel;r bebeutenbe

(gubfeription ju Staube gefommen.

Unb oielleicbt fcbliefjr fieb an btefeä Socal eine gegenwar:

tig fd)on blübenbe »Unftalt, unter bem Tanten 9)iuieum
befannt, nad)barlicb an. (rine ®efeüi"ebaft oon .Runirfreunbeu

batte eine auereiebenbe Gaffe geftiftet, icflöne weirlaufrige

Dumme gemietbet, um fieb von Seit ju Seit ju oerfaimnelu

unb am Aunftgenujj $u ergoßen. Um biefen Wirrelpuufc

vereinigte fieb alfobalb garmanebeö; eine ©emalbereibe füllte

ben gropen Saal, eine reidn' Äupferfticbfflnimlimg warb von

jperrn SSrönner, nebft anfebnlicbem Gapiral, wmaebt, ja

©oetfc«, fämmtl. «TJerff. XXVI. 18
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fogar alle beu aufgehobenen ßlöftern entnommenen ©emdlbe

fcerfelben jugeeignet.

£auvtfdcblid> um biefer 23ilber willen i(t 511 wünfeben,

ba$ man an binreidjenbe Üiäume benfe, um fie iviirbtg auf=

aufteilen, inbem fie gegenwärtig über einanber gefebiebtet tci=

fteben unb niebt obne tk Unbequemlicbfeit be£ gefälligen

fyxxw ©d)ü& von bem -ftunftfreunbe betrachtet werben,

iiefe (Sammlung i|T: befibalb merfwürbig, weit fie metft ©e=

mdlbe von oberbeutfeben, oberrbeinifeben Äünfttern enthalt,

mit welchen $ranffurt meljr in Skrfeljr geftanben, al$ mit

ben nieberrbeinifeben, brabantifeben. £olbein ber keltere

warb einige 3<*bre »011 ben (Sarmeliten bewirtet, beifeu

latent mau bier ganj 51t überfct)auen unb ju würbigen im

$all ifli 9)ioge in einigen 3al)ren biefe (Sammlung jur

Srgö^ung be$ Siebbabero öffentlich aufgehellt unb georbnet

fet>n. SSie fcbnelf wirb fie fieb alöbanu vermehren, bureb

2lnfauf, ©efebenfe unb 53ermdcbtnifFe. £$ werben baber bk-

jenigeu, welche bem neu aufjufübrenben 33au vorfielen,

leinen SCabel 511 befürchten baben, bafj fie feljr grofje Oiaume

einrichteten, wenn fie aueb für ba$ augenblictliebe 33ebürfnij?

unverbdltnifunafhg febeinen follteu: benn aueb folctye finb

fogleicb auf ba$ fruebtbarfte 51t benufeen.

©iet)t ber Seutfcbe fieb um, was» 51t ber feblimmfren $eit

a\\ vielen Orten 2oben3= unb 9cacbabmung3würbige3 einge-

richtet worben, fo wirb er gewi§ ber febönen Qtnftalt gebenfen,

welcbe bie ©tabt ^)rag ben böbmifcben ©tänben fcbulbig ge?

worben. £)tefe nämlicb baben ben Vorgang be$ würbigen

©rafen ©ternberg, ber at$ ein ebler -ftunftfreunb unb

Patriot feine eigene bebeutenbe ©emdlbefammlung 511t öffent=

lieben Betrachtung aufteilte, ju würbigen gewußt, unb ibre

^uuftfebaße 51t bemfelbigen $w$ mit ber feinigen vereinigt,
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unb jwar bergeftalt, U$ baS (Eigentum einem jeben SöefT^cr

oerbleibt, burcb angeheftete Flamen bejeiebnet, unb t>ie $ret=

^ett barüber ju fdjalten unbenommen ift 2lucb gelobte fcie=

felbe ©efellfcbaft jäbrlicbe beitrage jum Unterhalt einet

Äunfls unb Rieben --Scbule, in welcber fief?, bureb baS bele*

benbe Talent beS #errn 2)irectorS 23ergler, bewunbernS=

nu'irbige Schüler felbft in ben ßöOew ©tänben gebilbet

baben, unb warum foüte man in granffurt nicfyt ein 3lelnt=

liebes ja ein ©leicbeS hoffen fönnen.

®enn febon gegenwärtig ift einem widrigen, für fid>

beftebenben 3"f«tut eine fixere ©rünbung jugebaebt. 2)er

®ec«n aller bier lebenben achten ^unftfreunbe, #err ©täbel,

geniest in feinem boben Filter noeb immer ber lebenslänglich

mit Cinftcbt unb 35ebarrlicbfeit gefammelten £unitfcbaf?e, in

bem woblgelegenften £anfe. SCtfebrere Zimmer ftnb mit ane=

gefnd)ten ©emälben aller Scbulen gefcbmücft, in oielen

©ebranfen finb £anbjeicbnungen unb ÄupferfHcbe aufbewabrt,

beren unüberfebbare 5lnjal)l, fo ivie ibr unfaßbarer SBertl),

ben öftere wieberfeljrenben ^unitfreunb in Grftaunen fefet.

Wian will wiffen, kap biefer im Stillen unabläffig t>ater=

lanbifcb benfenbe, treffliche Wann feine Äunftfcbälje fämmt=

lieb, nebft geräumigem 2ocal unb anfel)nlid)en Kapitalien,

bem gemeinfamen 9hi$en gewibmet babe, wobureb benn

freilieb Äunftfreunbe unb JUinjtfinn bier für ewige Reiten

bie gewijfefte Anregung unb bie fieberte JBtlbung & offen

fönnen.

j?r. Dr. ©rambS beftljt gleichfalls eine Sammlung, bie

alle Erwartung überfteigt, an ©emalben, itupfer ftieben unb

^»anbjeicbnungen. 2)ie entfebiebene Äunjrfennttup beS 53e=

filjerS bilft bem 33efucbenben ju fcbneüer 2Iufflärun<j unb

grünblicber (Sinficbt. ©iefer uncrmüblicbe .ftunftfreunb, bis



276

auf bie neueften fetten an lebenben ^lünftlern tbeilncbmenb,

befcf>äfttgt unb bc^ünfttQt me&rere ftd) entwicfelnbe Talente,

unter wetc^fn £r. 2ße nbelfrd b t Üjm unmittelbar an Rauben

gebt, unb ftd) burd) ®efd)icflid)feit jum Seljrer, burd) I?iftori=

fd?e .ftenntnijTe aber jum runftigen Gonfervator qualiftcirt.

Spx. $ranj Brentano l)at, in einem geräumigen wot)l=

erleuchteten Saal, fo njte in mehreren großen pimmern, eine

treffliche ©cmalbefammlung wol)lgcorbnct aufgefrellt; ft'e tft

ourcfy befen verewigten Schwiegervater von Sßirtfenfrotf,

ber, au3 ben 5Kr>cingecjenbf n abftammenb, in ber gelehrten

tinb .ftttnftwelt rül)mtid)ft befannt war, waljrenb feinet lebend

länglidjen 9lufent&altä in ÜBien, 5ufammengebrad)t. hieran

fd)ltef;t ftd) eine reiche .ftupfer|tid)fammlung, wo unter emberu

bie 3öerfe be$ 9D?arc = 9lnron$ unb fonftiger alteren 3talianer

in 9lbbrüefen geflaut werben, mie ft'e bem Siebljaber feiten

uor 2fugen fommen.

2Öer btffc benannten (Sammlungen ju benuljen ba$ ©liief

Jjat, wirb feine ÄenntnijTe, auf weldjer ©tttfe ber Sinjtdtf er

aud) ftefje, gtmi^ erweitert unb belebt füllen.

£r. von ©erning verwahrt ein Wufeum von vielartig

gen ©dwfcen, welche, in größere Oiaurne verteilt, bie greube

unb 3?ewunberung eineö jeben 2iebl)aber3 unb .Renners nodj

ntebr erregen mürben, aU gegenwärtig, wo in einer Sprivat=

woljnung niefet jebem ©egenjranbe ©ereefctigfeit wiberfa breit

fann. @o würbe $. S3. bk «Sammlung antifer 2>afen,

58ronjen unb fonftiger 9tttertl)itmer, fd)on allein atö integrü

renber Zl)t\l einer großen (Sammlung, bic 5lufmerffamfeit

überall auf ftd? aiefyen.

i?r. 33ecfer, alt Sflebailleur l)od)|t fcbäfcenSwertf), gar

eine bebeutenbe golge von sJKünjen aller geitfft, ju 2lufflä'=

rung ber @efc^ief)te feinet %ad)$, einstig georbnet. 9flan
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ftnbet bei bemfelben ©emalbe r-on Skbentung, tvoMer^attene

S5ronjfia unb altertbümlicbe Ännfcwerfe mancher Qlrt.

(Stnselue wichtige ©emalbe
r
beftnben ficf> tyie unb ba im

spriuatbefil?. 93ei #rn. »oix £ol Raufen auf ber Cebe ein

fcba$enöwertl)e3 33tlb »on Suca3 Granacfy: <5l)riftu9, ber bte

Mütter unb .fttnber um fid> ber verfammelt, merfwürbia

bnrd? bte giücflid? gebaute Qlbwecbfelung ber Motive von

Mutterliebe imb SBerefjruiia bes ^ropbeten. QBoblerbalteue

^anuliengemalbe a\\6 ber altern pefct geben unä einen begriff

üon ber Sßürbe be» genannten ©efcfylecfytä unb ber Jtunffei

liebe feiner Qllmberren.

SSorjüglidje ©emalbe jieren and) bte 2Bofjnnnaen be»

j?emt £eerfe unb grau be 9ieufoille. (Sine ber fünften

Silber von r-an ber 9fc« bcftf?t £r. Sttltng. ®ie Eauäs

bergifefre Sammlung ifl leibet? in alle QBelt jerftreut.

^»ier wollen wir nun einer $(rt unb 2Beife vorläufig ge=

benfett, wie in ber §olge, wenn ftd) in ftranffurt alles mel)r

geftaltet unb georbnet bat, ein borttger .Sluuftfreunb (Stn=

beimifd^en unb Dtetfenben ben größten 2)ienjc erjetgen fönnte.

Die SSenetiancr befifeen nämlidj ven ben ©emalben ifyrcr

©labt einen Katalog, nacb ben (rroeben ber tfunftgefdndite

unb naefo ben Sauren in weldn'n bte AänfHer geblübt; fie

ft'nb fammtltd) in l)tjrorifd)er ftolge aufgejäblt, unb bei jebem

$3ilbe bemerft, wo t$ ju ftnben. 25enn (in junger ftranf=

furter Äunicfreunb ftd) biefe* SBerf jum Mufter nä&me,

unb im Stilleu bit nötl)tgeu Starbttfituttgcn maebte, fo

fönnte er ju rechter peit bannt b ervortreten, unb baburef)

bie lel)rretd;fte Ueberfidjt beförbern. 3 f be metbobiiVbe £ufam-

menftellung jerftreuter Elemente bewirft eine Hrt von gei-

ziger ©efelligfeit, welche benn bod) bat S?\>d)\1c ift, »vornan

wir ftreben.
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gerner bürfen »vir nid?t verfcbweigen, wie bie I>iefi9cn

Äunftfreunbe nocb auf mancbertei SSeife geforbert finb. Spx.

97iorgenftern fäljrt auct> im fjoben üllter fort, ©emälbe

mit bewnnberung^würbigem gleiß unb ©enauigfeit ju reftau=

riren. 2öie feljr er firb in ®eift unb 2lrt eine$ jeben &ünft=

lerö su verfemen wei$, bavon jeugen niedrere Kopien , bie er

im kleinen, nctcb ben Dorjüglic^fte« 9)ieifterwerfen, bie burcb

feine £anbe gegangen, gefertigt unb in einem ©cbrä'nfe&en

gleicbfam a!3 einen £auslaltar aufammengeorbnet. 2luf bie=

fen (scba£ werben gewiß Ssorfleljer öffentlicher 2lnfialten

aufmerffam bleiben, bamit er nicl?t auö granffurt entfernt

werbe.

5?r. ©überberg ift im 23efi£ ber trefflicbfteu alten

unb neuen ^npferftid?e, bie er burrf) Staufcb unb ijanbet

bem Siebljaber ju überlaffen geneigt ift. 33ei i?rn. 53o»c

finbet man alle Slrten von Swift = unb 9tatur = tyrobucten,

unb wie mancher 9?ame bleibt nocb bemjentgen 51t nennen

übrig, ber eine Anleitung für grembe, ftranffurt fernten ju

lernen, auffegen wirb.

Ueberljaupt fatrn bie £age eineö ^unftfreunbe» ntc&t

günfliger fepn, al3 an biefem Orte: man gebenfe nur ber

3luctionen inla'nbifcber SSerlaffenfcbaften, fo wie ber ©amnt--

lungen, welche auf ©peculation bieljer gefenbet werben. S)er

Siebljaber wirb babureb in ben ©taub gefegt, fieb mit vielen

9)?eiftern unb il)ren SSorjügen befannt ju machen, ja, wenn

er Neigung bat, gelegentlich um mapige greife bitreb treff=

liebe ©acben feinen ^unftvorratb 31t vermelden, (solche 9lu3=

fleüungen fmben ftcf> jebe 9D?effe öftere boppelt unb breifacb,

ttnb fünftig gewiß bäufiger, b^ f bei ber ungebeuern 2Belt=

Bewegung, gar manebeä ^unflwer! feinen Gerrit wecbfelte,

gar mancher Siebtyaber fieb genötigt fiebt, einen werben
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35efiß gegen SBaarftfaft um$utanfcben. Unb fo lai?t ft'cb $ranf=

fürt als fnnitvermittelnb jwtfchen bem Ober = «nb Unterbeut,

jwifdjen Dem norböftlicben unb fübwejUicpen Seutfdjlanb, ivx

äwtfcfoen bem 3n= unb 2luSlanbe benfen.

'Jorfchen wir nun nach bem m$ für ben Unterricht in

fünften gefchiebt, fo jtnben wir auch fdjon bepbalb vorläufig

geforgt. <5iue ber geichenfcbulen, wie fie in 2)eutfcr>tanb mit

üiedjt feit langer ^eit beliebt finb, wo mau mehr oaS ülnge

foe» Privatmanns unb beS £anbwerferS ju hüben unb einen

jjewiffen ®efd)tnacf ju verbretten benft, als ba$ man &ünft=

lev &u erstehen bie übjtdjt f>ätte, fft auch Iner fd?on einge=

richtet. >?r. OiegeS ftebt berfelbigen vor, unter ber Sirecticn

M §errn Dr. ®rambS. ©olche Schulen haben aujjer

jenen ^werfen noch ben befonberu SBortfyeil, ba$ fie Diovijiate

furo Talent finb, inbem bie Sorftefyer gar balb unterfcfceibeu,

ivo angeborne fterttgfeiten fict> mit 9foifmerffamfeit unb Jvlcif;

juiammcnftn&en, als woran ber fiinftige- eigentliche Ätinftlcr

allein erfaunt wirb.

Um folche jeboch tveiter 511 bringen, würbe ich frier fo

wenig als anberSwo 511 einer Äunft s Slfabemie ratnen. £ä
gehört fdjon eine grojje Waffe von gebildeten .Hunftlcrn, eine

?0?enge von heranftrebenben ftabigfeiten baju, wenn man (ich

einfließen fotf, ihnen eine geldliche ftorm, ja ein Cberlnmpr

51t geben. SfBtr tviffen \ebt Äunfc = 2lfabemie 51t ehren, bie

in ber ipanvtftabt eines großen OieicbS, in ber Julie von

•ftunftfchäfeen, von trefflichen Scannern geleitet wirb; aber

ehe man ficb'S verfielt, fct)leicr>t fid) bie revnblicaniKbe $orm

ancb bafelbft ein. <&o unterfcbeibet man in Bresben bie

Schüler ber Ferren <&eib elmann, ©rafft, Watt bat,

Sii geigen unb jjartraann, fo wie biejenigen, welche ficb an

3ingg, ßlengel ober $rie brich halten. Gin Unterricht
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im 2U(gemeineu ift höcbit fc&äfcfcar; ber einzelne 3ung=

ling lungegen will oom einjelnen Weifter unterrichtet feon,

unb wenn er bort nur get)orrf>t, fo werben Ijter OMgung,

Zutrauen unb eine gewijfe ftiüe tteber$eugung tfiQft frafttg

wirfen.

9)?an würbe alfo nadj granffurt oorjüglicbe Banner wo

nicf)t gerabe berufen, bod? iljnen leicht machen an folgern

£>rte ju leben: man fefcte \k in bte Sage ein fd)icfltd)e$

Quartier mtet&ett ju fönnen, unb t>erfd)«ffte ihnen fonft

einige 23ortbetle. Die Oberaufficht ftabtii'cfyer Äimftanftalteu

gäbe nun folcfcen sjfteiftern an vielocrfpredKube^ Talent in

bie 2chre, unb jaljlte bagegen ein billiges Honorar. 3a ber

junge Sfl?«ttÄ bürfte feinen Selber felbft wählen, je nad)bcm

er 511 einer Ännftart, ober 511 einer petita Neigung unb

Zutrauen fyä'tte. 2Bol)lbabenbe Altern jaulten für ihre £fa=

fcer, woljlwolleube 2iebl)aber für ©ünftlinge, oon benen fte

etwa? ()often. 5Bdre ein folefyer OJceifter oerbetratbet unb

fonft nicht einem gröjjem 53erbaltnitTe abgeneigt, fo fönnte

er 3unalmge in$ Quartier, an £ifcb. nehmen, unb eine förm=

lidje *))enfton einrichten, wobei il)tn bk ©ebilbeten fchon «16

Unterlebrer an >?anben gingen. ©tebt nun eben bajfelbe 51t

thun in einer freien Stabt 9)M)rern frei, fo wirb man berr=

liebe üöirfungen baoon erfahren.

• 2)ajj man junge Scanner praftifcb Mibe, forbert bic

neufte peit. 35et einem 9fleifter, me nur ibn oorauöfeJ^en,

würben fie ieiebnen, malen, copiren unb reftaurtren lernen;

ja aud) mittlere Xatente würben nich.t, wie e» oft gefebiebt,

wo man im Unterricht aüjuweit ausbolt, in SSerbrujj unb

©torfen geraten, geigt ftcb ein eminente^ 3"bioibuum, fo

ift noch, immer >3eit, ibn einer auswärtigen beeren 2lnftalt

anjuvertrauen.
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2>ap Diejenigen, benen eine foldje Ueberfütt obliegt, auef)

burcbau$ bafür forgen werben, baji ben Seinern afled, »u«5

fie felbft niebt betfebaffen tonnen, an Lobelien, @lieberman=

nern nnb fonft, genugfam gereicht werbe, barf man fanm

erwähnen, ©o ftebt fcfyon jefct eine Sammlung r>on ©9P»=

abgüiTen antifer ©tatuen in bem ©arten be£ £errn von

35etl)mann. Unb \m6 läßt fieb nidjt alle» r>on einem Scanne

erwarten, beffen Neigung nnb Sbatigfeit bureb tin fo großem

Vermögen in lebhafter Bewegung erhalten wirb!

i'orfcblage biefer 5lrt fönnen wir um fo etyer tt)im, al$

fie bem ^eitgetft gemap finb, unb man bei allen 33ilbungy=

anfraltcn t)U erprobte Srfabrung bat, bw e3 üiel r«ortbeil=

l)after fep, fie auf eine liberale Rumäne SBeife au^jufaen,

al$ auf eine jwingenbe, flöfterlicf? fuborbinirenbe 9lrt in»

Gnge jufammenjujieben. 2>er granffurter get)e in tic ©e=

febirbte jurücf, in bie Reiten, wo fo viele ^ünftler neben

cinanber unb furj nacb einanber blübten, oljue ba$ mau fie

irgenb einem afabemii'cbeu j3 ll1 ßn 8 e unterworfen l)ätte, wo

ber ^amilienfreis anftatt ©cbule unb 5(fabemie galt. 9)ian

erinnere fidj, t>on ben altern bi$ in bie neuefeen Reiten, ber

^eierabeub, 9}ierian, 0ioo$, 8a)üß, fo tvtrb ber 2öeg

üorgejeicbnet fepn, auf welcbem ber freifcabtifa)e Äänflier

^luobilbung unb Slbficbt am befreit erreicht.

Unb bier werben wir benn aufgeforbert, uoefc einiger

uorjüglicber Äünfrler ju gebenfen: iperr ©cbüfc, bureb beu

93eiuameu ber 53etter bejeirbnet, fc|t bie lanbfcbafrlicben

arbeiten fort, welche feit ©ad)

t

leben ftcb ununterbroeben

mit 9?acbbilbung ber Oibeingegenbni befebaftigen. ©eine

pcidmungen in ©epia finb uou bewunbenvoiinirbiger Hietnbeit

unb ^Urf, bie Alarbeit beä Üöaifer^ unb beä fymmtli un-

ubertreflicb. Sie Darftelluug ber Ufer a\\ beiben ©etten,
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ber Oluen nnb gelfcn unb bed ©rrome* felbft ift fo treu ald

anmutr)ig. unb baö ©efül)l, b«6 ben $Kl)cinfar>rcnben ergreift,

wirb und bei ^Betrachtung biefer Blatter mitgeteilt ober

wieber envecft. £>ie Oelgemalbe tiefet äfinfHer$ geben tynt

©elegenljeit, bie ütbauberung ber ^arbentöne, wie fie tk

£agd= nnb 3abre* = leiten, nici>t weniger bte atmofr>t)ärifd>en

Sßirfungen t)eroorbringen, auf eine gliitflidje SBetfe nadjju=

bilben.

8$on jperrn OtabI jtnb bei ®ramb$ Ijöc&ft fdjäfcbare

2lvjuarell--3eidmungen 51t fer)en, ©egenben um $ranffnrt fo

wie anmutbige £t)äler bed £aunudgebirge3 »orfrellenb, weldje,

obgleich nad> ber Statur gejeicfynet, bocr) an gefd>macfooller

-2öal)l bed ©egenfranbed, an fnnftmajnger 2tudtt)eilung von

Siitt unb ©Ratten, fo wie ber Jarbe, uicr>ti? 511 wünfd)en

übrig lajTen.

3otcr)e ^ünftler bem größeren unb auct) auswärtigen

publicum befannt 511 macben, wirb eine angenehme 9)fttct)t

ber taiftoorfteljer feon; und fe» ed erlaubt fyier einen £>or=

f*lag 51t tt)un, ber, wenn er auct) etwad wunberbar feinen

tollte, bod) gewiß alle Prüfung oerbtent. ÜBir t)aben fein

©efoeimnifj baraud gemacht, ba$ wir alled, m$ einer ^Jfrünbe

abnli* fteljt, bei unfern Äunftanfialten nicr)t lieben; bagegen

wäre unfer 53orfd>lag biefer: 53ei einem getieften -ftünftler,

ber nic^t gerabe ©efcellungen l)at, ober aufd ©cratfjemor)!

arbeiten fann, befreite man oon Seiten ber £5orfcer)er gewiffenr

I>afr gearbeitete 33ilber; man be$al)le fi» tt)m nacr) 23illigfeit,

unb überlaife fie aldbann Siebbabern um einen geringern

Spteiö. 2)er SSerlufr, ber l)ieraud entfyringt, wirb eine größere

-2öol)ltbat für ben .ftünftler, ali wenn man ibm eine tyenfien

oljne 33ebingnngen gäbe. Spat er wirflidj SSerbienfr, unb

wirb berfelbc ben Siebljabern allgemeiner befannt, fo werben
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ft'cf) bk Sefceflungen Raufen, unb er fann aldbann mit einiger

Ätugfreit immer ivieber auf feinen greifen befreien. (Sine

genugfam ausgestattete §ajTe fbnnte auf biefed Kapitel eine

getotfie Summe feftfeßen, unb bie SSorfteber berfelbeu fünft;

ten fiefy recr;t gut buref; öffentliche 2lu5ftellungen unb 01uö=

gebot folcf;er arbeiten, vielleicht gar burd) Sluction, vor allem

23or»vurfe ber ^arteilicfcfeit fiebern. Unb fo iverben Banner

von anerfannter Oiebltdjfeit unb geprüfter (Sinfidjt aufy neue

©etfr unb 2eben in tit Cvocfye bringen, tic nur gegenwärtig

vorbereiten.*

jnbem nur nun bei biefen neuen Einrichtungen republü

canifdje formen begünfrigen, fo fe» t6 uns erlaubt lunjuuu

fügen, bajj e-> bagegen bem freien Bürger, ber fieb "tdjt

leicht von jemand null meifeern laiTen, gar ivofyt anftelje, nn

)id) felbfc gefeilige £ugenben auojubilben; benn tu Erfahrung

von ben alrefren H6 i\\ tiu neuefeen Reiten belehrt un£, bajj

ber 33en?el)iier einer freien Stabt \id) fdnvcr mit feinet

©leiten vereinige. (Sä iß nid?tö natürlicher, ald bajj Unab=

Ijangigfeit und in unferai eigenen 2Sefen beftarfe, ivcburd?

ber dbarafter, in einer ftolge von meiern jal)ren, immer

id)Xo\f(X iverben niup, unb iveil nun ein jeber fi ct> fo felbfc

gewähren lajjt, niuiTen biejentgen am Snbe ftd? öftere getrennt

ftuben, welche burd) Ht föinfien 2?anbe verfnüvft fepn

founteu. Selbft gemeinfame 2iebl)aberei ift niefot mehr tm

@tanbe, foldje @emütl)er auef; nur für einen Moment ju

vereinigen: 2Mumeufreunbe iverben }id) über Blumen, 9#ünj=

fenner bii 9}? ün&en entjtveieu, wenn ber (9ei|t geivoljnt ifc

feinen @ejul)leu unb 2eibenfd)aften unbebingt nacbuibangen.

2Bie angeuel)iu ift ed batjer ju uernebmeu, bajj in Jraufs

fürt eine ©ei'elli'tfaft von Äunfrfreunben fi$ reil,mm veri'am=

melt, ivo (Te au &uvfer|Ücf/en, im 23efii? eines jeben, fi#



284

belebrenb unterhalten, #ieburcb wirb ein fo weitlänftigeä

unb fcbwierige^ $ad), wo alle$ auf bem SKertbe £»e^ einjelnen

Ülbbrncf3 beruht, nad) nnb nacb überfeljbar. 2)er weit größere

&ortl)eü aber wirb barau» entfpringen, ba$ and) tva» anbem
gehört geiftig unfer eigen werbe. 2)a3 £k>rtreffltcbe 5U fen-

nen nnb ju lieben ira3 man niefyt befifct noa) ju bejt$en fyofft,

ift eigeiultd) ber größte SSorjug be$ gebtlbeten Wenfefcen, ba

ber rohere, felbftige, im 93efiß oft nur an ©nrrogat für

<Sinftd)t unb 2iebe, bte iljm abgeben, 51t erwerben fnebt.

©efc&elKii foldjc 9flittljetlnngen Eunfttg in allen &iu»fcfä$ern,

fo wirb jtdj bte nene ©eneration buxd) allgemeine Weitere

ftrtebenöbanbe vereint fuljlen, \m in fdjrecf lieber gelt bte

eine Hälfte \ify 51t ©cbu£ unb £rn£, bte anbere jn 9iatl>

unb jjiilfe, btö SSaterlanb 51t retten, mnfterbaft oerbünbete.

£aben wir nun oon ben Oöcbften 23eweggrnn ben gefprodjen,

bic un$ ju Belebung ber Äunft unb SiMffenfe&aft treiben,

uon 5art fittlicben unb geizigen Mitteln, bte babei anwcn=

ben^wertl) ft'nb, fo muffen wir auefy einem 23ornrtl)eil begeg=

uen, weldjeä ft$ mitunter merfen läßt. 3)er £iebfyaber närnlid)

trennt ftdf oft jn ftreng oon bem .Snnftbänbler. (53 fcfyreibt

ftd? btefe$ an$ altern Reiten fyer, wo ber QBoblbabenbe ba6-

jenige m$ er befaß, eben beßwegen weil er e$ bef^, fyod>

fd)ä£tc, ja oft überfeftäfcte. 3k &er neuern mefyr belebten

2Belt aber fann fm) ber fctebtyaber ntebt entbrerfyen, bnrdj

£aufd> ober i?anbel fo mandjeö Ännftwerf, bem er entwarfen

ift, ober für welcbe$ feine Siebljabevei fid? abftumpfte, einem

dritten ju übertaffen, bem eö ftrenbe madjt. JBefonberä

in ftranffurt läßt fid) bti ber großen ^Bewegung, bn bem

£u= unb ülbftrömen oon äunftwerfen, faum ein frationare^

(Sabinet benfen, unb man wirb e$ in ber ftofge gewiß

feinem Siebljaber verargen , wenn er, feine Gräfte beree&nenb,
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burcb veränberten SBeftfc feine Steigung lebenbig jtt crl>al*

ten fucbr.

Unb fo branden wir nicbt weit umlKrjufcbauen, wenn

wir 33eifpiele fuc&en, baf? ©ewerb^tbatigfett mit Siebe ju

2Biffenfcbaft unb .tafr, wie vor Qllterö fo ancb in unfern

Sagen, redjt wo 1)1 vereinbar fev: benn wir finben, bajj von

leiten bee 5£ud?l)anbel3 ftd> für «ftnnft erwünfrbte Qlu^ficbten

fyervortbnn. £err 3? r ö n n e r bat in einem anftänbigen, wol)l

angelegten unb verjierfen £ocal fiten cingebnnbene S8ud)W

aufgeteilt, unb anjjer bem, \m$ ftdj von felbft werftest, finbet

man bei ifjm t>ie neneften Jtapferaerfe, ja ©emalbe jur Untere

Haltung unb beliebigem 2Infauf. i?crr SBenner, auf fetner

Steife nadj 9?om, erwieä tbatigen ^Intbeil an ben bortigen

bentfrbeu .Äünfttern, förberte \>ie Ferren Üiievenl)aufen,

överbeef unb Gorneliu*, unb übernahm ben Verlag ber

von biefem in fteberjeidmnngeu bargeftellten (Scenen au3

ftauft. ©ie finb x^n fterbinanb Oiufcb ewevb mit großer

2iebe unb (9enauigfeit gefrocben, wie ficb Siebbaber au ben

^)robebrücFen überzeugen fönnen. 9lncb verr-flanjte y?err $Bcn--

uer bic vortrefflichen Aupferfttdje nad) Ganova unb £l)or--

walbfen in feine 53aterftabt, inbem er bie 23etracbrung unb

Slnfcfraffung berfelben erleid)terte. £err ©ilmantf, gletd)--

fall3 .ftunftliebbaber, beftftt fdniBenöwertbc ©emalbe; feine

23emübnngfn um Literatur unb Äitnft finb allgemein bcfannf.

9)iöge bocb je etyer je lieber eine ausfübrltdjere Oiad^rirbt, al$

ber Reifenbe geben fann, von allen Äiuiftfcbafeen unb ftuvfc

tbatigfeiten, weftfce biefe wieber frei auflcbenbe Stabt ver;

bcrrlidum, balb in bem einen ober anbern ©erlag erfebeinen.

SBett wir aber i>ie\e6 fowobl von ftranffnrt alt von

verfdnebenen fdwn genannten unb nftrb ju nennenben Crteu

unb ©labten wiinfd?cn, fo erfneben wir bie Unternebmer eine
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folcr)e Arbeit ntcbt ängftlicr) ju veran Tratten, ütelmet)r von

einem letcbt entworfenen ^»eft, welct)e$ ber ftrembe gern für

ein billige» anfcbaffen wirb, nnr fleine Auflagen 51t machen,

«nb bie ttäc&fre barauf erweitert/ r-ermeljrter unb belebter

51t geben. SUIeä was tn ben £ag eingreifen foll, mup ein

frtfdjeä 2lnfer)en r)aben, nnb l)ier wirb fein 2öerf jnm 2luf=

bewahren,, fonbern nur 511m 2lufbraudjen »erlangt.

Saf? aucf) in ben anbem Sänften ein tbätiger @ei(t fid>

ju regen anfange, bauen giebt eine ©ingfcfyule geiignij?, welche

£>ert 3) ii r i n g ai\$ eignem antrieb unb au3 reiner Siebe jur

Äunft unternommen. Stefe Slnftalt i\\ fdjon fo weit gebieten,

t)ap junge tyerfonen beiberiet @efcr)lecr)t^, bk ficr) feiner Lei-

tung anvertraut, bei feierlichen ©elcgent)eiten, tn ben £ircr)ert

beiber (Sonfefftonen, 97iufifen aufgeführt, ju Vergnügen unb

(Erbauung ber ©emeinben. 3lucr) in öffentlichen Soncerten i\t

Mefeä gefcf)el)en. 3^ben Sonntag frül) finbet eine folebe Uebung

fratt, ju welcher, auf Slnmelbung, auet) Ruberer gelaffeu

werben. <zin größere^ Socal wäre ber QInftalt 511 gönnen,

wobureb fte auf einmal fet)r Diel gewinnen würbe. 6ie em=

pfief>lt ficr) allen SJcuftffreun&en, nnb e$ wirb il>r aueb weber

a\\ Unterftüfcung feblen, noer) <n\x 3(u$bilbung ber einzelnen

(Stimmen, b<x ftranffurt an ijerrn <5 cb m i b t einen trefflict)en

9??uftfbirector befifct, unb bk Cr-er mit Talenten gefebmiieft

ift, bk ntdjt allein burcr) 2Iu3übung iljrer Äunft ergoßen,

fonbern aucf) biefelbe burcr) 2et)re unb Unterricht ju verbreiten

unb forrjupftonjen ficr) jur Erliefet machen.

5cact)bem wir nun fo mannen frommen 2Bnnfcr) geäußert,

von maneben bebeutenben QSorfä&en imb weitau3febenben ^)la=

nen gefproeben, fo gelangen wir enbtkr) ju einer 5ln(ralt, bk

auf btö fieberfte gegrünbet ifr, unb bei welcher eben je£t

eine erneute £bätigfeit hervortritt, um bteljerige Stockungen
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aufjulöfen unb anfällige gintaraiffe &u befettigen« (rs ift frier

con ber Stiftung bie üiebe, welche Dr. Sencfenberg, ge=

(ebneten 2uibenfen$, au5ubenber 3lrjt unb fenntnipreidjer

9)?ann, feiner *2?aterftabt hinterlaiTen. Sie theilt fief; in jwet

(Einrichtungen, kit eine $u praftifdKtn, bie anbete ju theo=

retifchem jtoeef. Die erfte, ein ^urgerhofrital, ift auf ein

palaftahnlicbes, rwn bem Stifter neuerrichteteu ©ebäube ge=

grunbet, i'o n?ie burdj anfet)nlicbe Kapitalien gefiebert, lieber

floiTen, uon ber erfren 3eit au, gre-pe Schenfungen unb SSets

machtniiTe, woraus ein bebeutenbeö Vermögen entftanb, welche»

burd) Uebert'djup ber Gaife fict) iä^rlict> uermehrt. i?ier bleibt

alfo nichts ju wünfehen übrig.

2)e(tc mehr Qlufmerffamfeit unb guten -Billeu haben wir

bagegeu auf bu zweite Ibtfyeilnng 511 wenben, iveld?e, in

tbeoretifch wiiTenfchaftlicher ^Ibficht angelegt, nicht hl gleicher

9X«ftfe begünftigt ifr. Sie umfaßt J)au*--, Jpof= unb Barten?

räume ber ehemaligen Dehnung bee 23efii3err. £t\> $)avi$,

bariu einem von ben 9Sorgefe$ten ein Onanier beftimmt ifr,

hat freilich nur be<"cr>raufre Simmer, welche für ba* jenige

HMtö fie fallen follen, nur alebann binreidn'n, wenn aüeo

enthaltene in befter Crbuung aufgehellt ifr. £iet fiubet iidb

eine trerfliehe 23ibliotl;ef, welche bis auf ^ic unmittelbaren

*?iadj folger Ji^aücr^ hinaufreicht; }ic enthalt bie bebeutenbften

altem anatomifebeu unb pbofiologifcheu Sucher, unb würbe,

georbnet, fortgefefct unb |nm Gebrauch eröffnet, ber Statte

bibliothet* ein bebeutenbeo ^ach" erfoaren.

(Sin mineralogifdK5 Kabinet, baä bti jefct ber ^ibliotheE

nur eiugefdwben war, wirb fo eben abgefonbert unb ftttfgfs

orbnet, es enthalt inel Vortreffliche», aber nur aruroenweife,

ohne innern ^ufammeubang. £>ie ^erfteiuerungen jur gliitf=

lieferten 5^it gefammelt, übertreffen alle (Erwartung.
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S>er bofanifcbe ©arten ift geräumig genug, um ber ©tif«

hing gemäß bie offutneüen «PfTanjcn 511 enthalten, woneben

fkb nocb ^)la$ ftnben würbe, um bw p^fiologifd) 53ebeutenbe,

m* sur einfiel in &a3 W«u}enleben fitljrt unb Ut ganje

(stubium frönt, wetelicfr anjufügen.

S)a£ altere cbemifcbe Laboratorium ift auf ber gegen-

wärtigen i)öbe ber SSiflenfcbaft nicbt mel>r brauchbar; ein

neue$ &inreid)enbe$ warb, 511m SBefyuf einer anbern ©cbule,

unmittelbar an ber (£encfenbergifcben ©artenmauer erbaut,

wnb ftebt gegenwärtig ifolirt, einzeln, unbenu&t.

2)a$ anatomifcbe £l)eatcr ift jroecfmäjjig unb geräumig;

bie bafelbft aufgehellten Präparate gehören tüd;t fämmtltci)

fcer Sinftalt.

9?acb tiefer furjeu Grwäbnung ber einzelnen Steile, wor;

au3 btö ©anje beftebt, ift e3 Wlidjt, bie j3uftänbe normale

t>orjunel)men, t>a['n aucr; SBünfdje unb Hoffnungen AM*|tt=

fyrecben unb &u bejeicbnen. JMer ift nun wol)l vor allen

©ingen t}U Qlbficbt be$ (Stifter^ ju bebenfen, ber, als willen;

fcbaftlicber, fenntnifjreicber 9)iann, Um Hofpital ntebt beiJer

jn r-erforgen glaubte, aU wenn er tljm eine <&U\bim: unb

£ebr = 2inftalt an tie (Seite fe$te. <5r gebaute ben Qierjren

fetner £>aterftabt einen SDiitrelpunft wiflfenfcbaftlicber 9Rir=

tbeilung 51t verfcbajfen; er lub einige nebft anbern 93iirgern

jn Pflegern, rief fte fämmtlicb }u monatlichen gufammen--

filnften in fein Socal, unb ermunterte jte SSorlefungen in

mehreren $äd)ern gu balten.

©ein trüber nnglücflicber £ob unterbracb eine twn tbm

felbft auögebenbe Einleitung , unb boeb fonnte fieb btefeö

3nftitut einer tbätigen unb wabrbaft blübenben ^ertobe rüh-

men, ju bereit al3 ber uerbiente Oicicbarb, 53erfaffer ber

§ranffurter $lora, ©tiftarjt war. Rubellen nabmen bie ju
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tiefer Qibtfyeilung beftimmten Gapitaliett nidjt jw, au* bem
©runbe weil man in einet ipanbeleftabt bem spraftifcfyen ge=

neigter alä bem 28i|Tenfcf;aftlic&en ift, unb fi# überhaupt

me()r gebrangt füllt, einem gegenwärtigen Uebel abju&elfen

al$ einem fünftigen vorzubeugen. Xitfem nacfc würbe bit

Äranfenanftalt mit Sdjenfungen unb 23ermact>tniiTeu allein

bebaut, unb ba* SßiiTenfcfcaftlicfye vorbeigegangen.

2>ie{t$ verfanf immer mefyr in (Staub unb Verborgen*

fjeit, unb erfranfte an äupern unb innern Uebcln. Gine

mebicinifcfye Scfeule, welche ta6 ©tubium aufä neue beleben

follte, entftanb unb »erging. £>ie Äriegelaften würben unb

werben mitgetragen, fo mc mancfceä anbere Unheil b<x$ ficfc

auflub; genug b<x$ 3nftitut ift gegenwartig fo arm, ba$ e$

uic^t ba$ geringfte 23ebürfnip au$ eigenen Mitteln beftreiten

!ann. ©cfwn jeljt, bei Qinfcfyaffung ber Scfcranfe ju (£onbe=

rnug unb Crbnung bet Mineralien, muj> auf frembe @ute

geregnet werben.

Socr; auefc I)ier belebt ftd) bic Hoffnung. 2)er fürs »«=

ftorbene vstiftarjt Dr. 2el)r, bem ftranffurt bie Einimpfung

ber -Sufypocfen verbanft, l)at feine 53ibliotl)ef ber (2encfen=

bergifefcen einverleibt, eine Sammlung von tyortraiten be=

rüljmter s2lerjte ifyr »ermaßt, fo wit ein Kapital von neun

taufenb ©ulben, btfttn $inftn bem jebe^maligen Slrjte al4

pulage bienen, mit ber 23ebingung, im Sommerfyalbenjafyre

unentgeltlich 33otanif ju lefen.

#err Dr. 9?euburg, ärjtlidjer ^PfTeger biefer Mnftalt,

beiTen ÄenntmjFe, £batigfeit unb 2Bof)lwoüen allgemein an:

erfannt ftnb, unb welcher gegenwartig t>a$ Örbnen ber dUtü=

ralienfammlung eifrig betreibt, gebenft, fobalb man 33efifc

unb Surfen überfielt, bte Doubletten feiner Äoncbplien unb

SSögel lieber ju verehren, unb gewiß wirb &ibliotfyef unt>

©eet&e, fammti.EBfrt« XXVI. 19
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9?atttrmu(>um, wenn t$ nur erft im SKctneu ben ftranffurter

Patrioten vor 2lugen fteljt, mannen cinjelnen Jöcftfc unb

manche 5öol)ltl)at an ftcb jief)cn.

©ebenfen wir nun ber ^ffanjenfunbe, fo ift au^ obigem

erftd)tticb, baj? für btefe vorläufig geformt fep. £err Dr. 9t er ff

wirb, unter Mffiftenj ber ©ärtner Baumert unb 3fer=

mann, bte jweefmäßige ^oüftänbigfeit be$ ©artend fo wie

ben ©ebraud) bejfttben ndd)|te$ $rül)jabr einzuleiten wiffen.

3m ©anjen wäre jeboeb für 33otanif in ftranffurt febou

viel geieiftet, wenn bte tyflanjenfreimbe fieb ju wecbfelfeitigen

SBffud^en unb 9}?ittt)eilungen vereinigten, befonberä aber ftcb

barin verbänben, bn$ jeber ein einjelneä §ad? vorjüglicb über=

ndfyme. #olIanber unb (Engldnber geben uK4 mit bem befleu

Skifpicle vor; jene, bafj fie eine ©efellfcbaft erriebteten, beren

©lieber ftcb bit Aufgabe machten ^racbtvflanjen in ber grö>

ren i^errlidjfeit barjuftellen; ti^'t, iM$ eine 2ln$al)l ©arten=

freunbe ftd) verabrebeten, ganj einzelnen Qlbtljeilungen, tvie

3. S. btn Stachelbeeren, vorjüglicbe Slufnterffamfett ju wifc

men, wobei jeber £l)eilne()tnenbe ftd) an()eifa)ig machte, nur

ßiue ©vielart mit ber größten Sorgfalt 51t pflegen, ©ollte

biefeä manebem, von ber wiffenfdjaftlicben $>M)t berab, fleitu

lid) ja ladjerlieb febeinen, fo bebenfe mem, bap ein reieber

£iebl)aber etwaä ©elteneä unb 3lugenfällicje^ 51t befreit wünfebt,

unb b&$ ber Obfrga'rtner aud> für bie £afel feiner Äuubcn $u

forgen bat. 53ei einem foleben herein würbe ^ranffurt fo=

gleicb im bot«nifd)en ^ac^e bebeutenb erfrbeinen.

bliebe ber Sencfenbergifcbe ©arten bloß mebicinifcfyen unb

vt)Vfiotogifd>en Sorberungen gewibmet, fo würbe ber Sebrer

au biefer Qlnftatt febr aefö'rbert fevn, wenn er bit SSergütu

ftigung bdtte, bi( harten ber Ferren ©aljwebel, ^affov,

üeijr, i\\ unb bei ftrauffurt, bte Anlage be$ £erm 9fte§ler
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über Cberrab, mit (einen £uf>örern ju befuc^en. £en 93e=

ftJjern wie £»eu ©aften entjh'inbe barauä gemeinfame ftreube

u nb Aufmunterung. 3" ««** tebeneretd^en Stabt foüte fi<$

dlU'y aufluden ivao mit einanber einigermaßen verwanbt ifr,

unb fo follte Botanifer, Sölumift, Äunftgartner, Ob(t- uub

ftüd)en = ©arrner ficr; nicfyt twn einanber fonbern, bei. fie fia)

einanber wecfyfelöweife belehren unb nüfcen tonnen.

2öa$ bie Qfyemie betrifft, fo wirb biefer burcf) ben eitu

facftften <5ntfd)luß leicht &n Reifen fepn, ba e$ weber an Socal

noct) an ^erfonlicfjfeit fel)lt. 2)a$ unmittelbar an ben Weiteren:

bergifcften Stift^garten anftoßenbe Laboratorium, neu unb

jwecfmaßig erbaut, fteljt, nacr; aufgehobener mebicintt'cfjer

€dwle, oerrenlo» unb unbenufjt, unb e3 muß ber allgemeine

SKunür; tiWr baiTelbe bem @encfenbergifcf;eu Stifte einoer-

leibt ju feljen. £ie (jöcr/fre obrigfeitlicr/e Slnorbnung beßbalb

wirb, bei nunmehr beruhigten jkiten, nicfet langer aujkn

bleiben. £err Dr. ^eftner erwartet felmlicr^t biefe fjödjfte

Cntfdjeibung, unb barf Ijoffen, baß iljm bei feinen 93emüf>uu=

gen jebe Uuterftü&ung nicfct fehlen werbe, ®ewi$ fiefot, bnrd>

eine ct>emifct>c regelmäßige SSorlefung, mancher gebitbete (5in=

wobuer einen feiner fcfcönfren ©ünfcfce glücflid) erfüllt. 2>enn

bie ©elegenljeit, mit bem Umfange ber neuem Gfjemie, bie

fd)on ben größten £beil ber ^bpfif in fiel) aufgenommen bat,

betannt ju werben, ift jebem großem Crt, befouberä ftranf--

furt ju gönnen. ^>ier fanbe ber aueubenbe 3lrjt bie neuefreu

Erfahrungen unb Slnficfcten, bie er au\ feiner prafttfcr-en 2auf=

bahn $ur Seite liegen laßt, bequem überliefert. £er tyl)ar=

maceut würbe beffer einfeljen lernen, m$ e$ benn eigentlich

mit ben Bereitungen unb 9)?ifcf)uugen, bie er fo lange nad?

2?orfd)rift unternimmt, für eine BefctjaffenlKit fyabe. ®o
piele ferfonen bie in wichtigen ßabrifuntemefymungen bie



292

Quellen iöreS Ü\eirf)tl)um3 finben, würben burcb Ucberfictt

ber ncueften (Sntbecfungen geförbert, anbere uacb böberer

23ilbung firebenbe würben in ber djenüfcfcen .ftcnntnijj wahre

©ei|te3erl)ebung gewinnen, ja folebe, welche ben alteren cfocmif*=

m»ftifd)en 23orfteüungen titelt abgeneigt finb, würben frier

vollfommene SMriebigung finben, wenn fie erfennten, bav

fo vielem m$ «ufere SSorfaljren in bunfeln Seiten nur jer--

ftütfelt gewahr würben unb im ©anjen trübfinnig abneten,

jefjt firi) immer mel)r an = unb ineinanber fcbliejjt, ficf> aiu--

Härt, fo bap oielleid)t in feinem ftacbe meljr &U im cbemi--

feben, wiiTenfcbaftlicbe tteberfic^t bat Sbeeüe in ber 28trflicfy=

feit barutfrellen vermag.

Sßäre e3 möglich einen tücbtigen ^bpftfer l)erbei ju jteljeu,

ber fid) mit bem £l)emifer vereinigte unb basjenige beran

braebte, \\hv$ fo manche» anbere Kapitel ber "Pbnfif, woran

ber (ibemifer feine ülnfpriicfce maebt, enthält unb anbeutet;

fel?te man aurb biefen in Stanb, bie 51U £>erfinnlicbung ber

^banomene nötbigen 3nfrrumcnte anjufdjaffen, oljne bepbalb

einen weitläufigen, foftfrieligen unb plaßraubenben 2lyparat

«ufsubäufen: fo wäre in einer großen ©tabt für wichtige,

tngebeim immer genährte SBebürfniffe geforgt unb mancher

oerberblicben 9Inwenbung von (Jett unb Gräften eine eblere

Ölleitung gegeben. £um £ocal foleber »bvfifeben 2lnfralt fönnfe

man mit gutem ©ewijfen baz anatomifebe £l)eater beftimmen.

Slnftatt ju gebenfen, baj? £r. Soctor 33ebrenb3, ber al3

ein würbiger (Schüler Sömmering'ö bisher btefem $acbe oor--

ftanb, feine ChulaiTung genommen; anftatt 51t erwähnen, ba$

A?r. 2)octor Sucä, (i\\ tbätiger in ber oergteidienben per=

glieberung geübter SÖtann, nach Harburg abgebt, fe» im»

vergönnt im allgemeinen von bem 23erbaltnifj ber Anatomie

l\\ bem beftebenben ©enefenbergifdjen Snftitut 51t fyreebeu.
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Jöicr bat ftcf> namticb ber Stifter, inbem er ftcb ein 23ilb

einer r-ollfranbigen tnebteinifetjen 2lnjtatt backte, uielleicbt r-er*

griffen, ba er bit befonberen 33ebingungen, in ber ft'cb feine

2lnftalt befanb, niebt beamtete. Äenner ber ^ergliebtrungäs

fünft, ^rofejToren biw $acb3 auf Qlfabemieu werben gerne

jugefteben, ba$ e$ eine ber febwierigften Aufgaben Uy, bic

Seljre ber gerglieberung 51t überliefern. 93ibliotC>ef , f?eict)=

nungen, Präparate unb Willibert QSorricbtungeu, Verarbeiten,

bic vielen 2lufwanb erforbern, follen jnm ©runbe liegen,

nnb alebann wirb noeb bk menfcblicbe 2eicr>e al$ unmittelr

barer öegenftanb be* ^8eobacr>ten^ nnb Selebrenö geforbert.

SBüljer aber btefe nebmen? Ueberall »erben bic beplnilb be*

franbenen gwanggefefje laffiger beobachtet ober umgangen,

nnb ber tyrofeffbr ber Anatomie ftebt in einem bnmanen p<it-

alter immer als unmenfcbüeb gegen 2eibenbe nnb irauernbe.

Wöge alleö btefes als flieflerion eines vorübereilenben

Oieifenben angefeljen werben; ber bleibenbe ©efebäftsmann

ftebt vielleicbt bic SSerbältntffe in einem anbem Siebte.

allein alle$ \m$ »vir gefagt, würbe ganj vergebtieb ge=

wefen fepn, wenn wir uns niebt erfübnten auSjufrrecbeu:

ba$ ein fo wobl burcbbacbteS, bem Stifter wit ber ©tabt

Cbre bringenbeS, wiffenfcbaftlicbeS 3uftitut niebt gebeiben,

noeb anrb mit aller ^emubung ber ungeteilten nur im minbe=

ften nüfjen fönne, wenn feine (rinfünfte niebt oerbeijert wer=

bcn. 2lttcb bievon liegt bie Wöglicbfeit nabe genug, unb wir

tragen fein 33ebenfen, fowobl bic bürgerlicben als arjtlicben

Ferren SSorfreber aufjitforbern, in Ueberlegung ju nebmen:

in wiefern von bem Ueberflup, beiTen bat £ofrital geniest,

ein tbeil jur wiiTenfebaftlicben Wnftalt herüber gewenbet werr

beu fönne; unb jene trefflieben Banner bringenb |U erfitrben,

bap fie bierüber, wenn fie bejabenb einig geworben, um bü
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&6cb(te obrigfeitlicbe Billigung balbigit nacbnidjcn mögen. XU
einer folgen Söenbung entgegeniteljenben ©ebnuerigfeiten finb

niebt unbefannt; e$ läpt fieb ibnen aber mit (Einem üBort

begegnen: bajj einer freien ©tabt ein freier Sinn gezieme,

unb baj* man bei einem erneuten 2)afepn, um bie ©puren

ungeheurer Uebel au3$ulbf<ben, ftcb vor allen 2>ingen von uer=

alteten 9Sorurt()etlen su befreien f)abe. (*t gejiemt ftranf--

furt von aßen ©eiten ju glänjen, unb na# allen leiten biw

tl)ätig ju fevn. ftreilief) gehört tbeoretifc^e Betrachtung, nuflen=

fcfyaftlicbe Bilbung bew Uniuerfitaten vorjüglid) an; aber niebt

au^föliefjlieb gehört fie it>nen. einfielt i\t überall nuUfommen.

$Xa\\ erfunbige ftcb, welchen öinflufj bie Unioerfitaten in

Berlin, Breslau, fceipjig auf ba$ praftifebe Seben ber Bür-

ger Gaben, man felje, \w in Sonbon unb sparte, ben bewegte-

ften unb tljatigften Orten, ber §l)emifer unb ^>l)pftfer gerabe

fein »val)re$ Clement fi'nbet; unb ftranffurt (?at gar ivobl

fca$ Diecbt, nacb feinem ^uftanb, feiner Sage, feinen Gräften

für fo löbliche 3*vetfe mitjueifern.

$la$>tvä$liü>e§ 311 gtrtttffurt am fßlain.

Die (gentfenbergifc^e Stiftung, eine fyöcbft wichtige 2In=

ftalt, unb jivar bereu uniTenfcbaftlicfyer £l)etl ftel)t unter ber

Qluffif&t be$ iperrn Dr. 9teuburg, eine3 9)ianne$ von uner^

müblicbem (5ifer, eben io bereit ftcb für bie ©a$e aufjuoyKrn,

als für btefelbe su ftreiten. 2>a nur in Saljresfrift bttreb

feine Bemühungen unb bie eingreifenbe Xbätigfeit ber 2ln=

gesellten föon fo viel 2öünfcben$n)ertbe3 erfüllt gefeben, fo

fann e$ nic^t feblen, bajj man aueb enblicb von ©eiten

Ux 9lbminifiration be$ äranfenl;aufeä bem iviJFenföaftUc&en
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Snftitut ju 5?ülfe fommcH werte. £er ©etft, bie\e 9totbwen =

bigfeit einjufeljen, bie OiiUjliebfeit ju erfennen unb bie 9hi3s

fübrung &u bewerf freuten, nuip in granffurt föon lebenbig

fepn, ober naebftensj lebenbig werben.

©er verewigte Sencfenberg hinterließ eine Sammlung
von Mineralien unb foffilen Sebaaltbieren, wovon bie erfre

minber wichtig unb naeb bem frubern Stanbpunft ber SÄiner«?

logic unorbentlieb burd? einanber lag. lieber 40 3abre lag

biefe Sammlnng mit Staub bebeeft, ohne ba$ fich jeinanb

barum befiimmerte, unb nur erft in biefem jahxe »erbanbeit

fieb einige Mineralogen, unter welcben J^crr £octer 53ucb

fiel) befonbero oerbient gemacht harte, unb traebren biefelbe

naeb bem ©ernerifeben unb Seonbarbifcben Svfreme in Crb=

nung, mit bem lebcnbigftcu 9Sorfafce, fie mit ben vielen

mangelnben Mincralförpern &u bereichern unb ein georbnerc$

©anjeä barauS ju machen. $d ift ju bebauern, bat; ber rege

(Eifer ber Unternehmer wenig Unterfriifeung ftnbet, unb fie

troß tl)re$ 5Iufwanbee au -3eit, fe me an maneben, ob jwar

geringen ©elbau^gaben, nur naeb unb nacb ihren £wecf er=

reichen fönnen. ©iefc (Einrichtung wäre beinabe norb neulieb

erft bureb ben SSorfeblag einiger Slbmiuiftraroren ju ©runbe

gegangen, ber aber glucfticberwcife juruefgewiefeu würbe. Mau
wollte nämlich, um ber Stiftung in etwas* aufzuhelfen, bat

Stiftbauo vermietben; bem Hebel wäre babureb eben fo ab;

geholfen worben, wie maneber unbeilbareu Äranfbeit bureb

bew $ob.

3Da$ anatomifebe Theater bat bureb ben unermübeten

§leij; be$ Jjcrrn Doctor Grefe feb mar, ber Sfcrlefungen barin

palt, bebeutenb gewonnen; and) \nd)t berfelbe, bureb eignen

ftleip unb benjenigen feiner Schüler, bie Präparate 511 er=

fei?eu, bie baiTelbe in ber leßten peit verloren bat. Mebrere
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$elunane Präparate etngefpri&ter Blutgefäße, SSogelffelette

unb anbere ©egenftänbe ber vergleidjenben Anatomie, wohin

wrjügltcb einige feljr abmetrf>enbe Sbeile be$ Testudo Mydas

cjefyören, fönnen bierju al3 überjeugenbe Beweife bienen.

Qlucb ber botanifebe ©arten bat im legten ©ommer fein*

viel gewonnen. (Sine nicf>t geringe 3at)t «Pfran&en würben,

obne bajj ber Stiftung$fonb3 fte anfebaffte, in ba$ £reibl)au£

gebracht, unb mebrere in ber 2Öetterauer ßlora niebt aufge=

nommene, in I>teftger ©egenb wilbwaebfenbe <pflanjen würben

im ©arten angepflanzt. 9flan bat fieb eä nämlicb jum ©e=

fefc gemaebt, bei ber 33efcbränftbeit be$ botanifeben ©artend,

l)auptfad)licb auf offteineüe ober öfonomifebe Jansen, ober

au$ auf fold>e Oiücfficbt ju nehmen, bic als5 feltne ©ewäcbfe

in nnferer ©egenb oorfommen, inbem ber geringe Cftaum be»

Socalö feine große 5J?enge aufjunebmen geftattet. 2)er biefige

febr unterrichtete #err Qlpotljefer Stein bat mebrere oon

ber ©tabt entfernte Crcurfionen oorgenommen unb mebrere

feltne ©ewaebfe, bic er auf benfelben fanb, bem ©arten ge-

febenfr. £a$ ©ewacl)$bau$ würbe mit mebreren feltnen aus=

länbifdjen ^flanjen, wie mit Laurus Camphora, Epidendron

Yanilla u. f. w. botirt. 2)ie Äürje ber $eit erlaubte niebt,

Den biöljer in feiner Einrichtung oernacbldffigten ©arten in

iem Ic^toerflojfenen regniebten ©ommer oöüig in Örbnung

ju bringen, jeboeb ein £l)eil beffelben würbe mit SBeilnilfe

be$ fein* gefebieften SBotaniferä, #errn Werter au$ Oflren=

bacb, ber au$ Siebe jur 2Bi|Tenfebaft mitwirfte, in U)ftema=

tifebe Orbnung gebracht unb eö ift ntebt ju jweifelu, baj; ber

ganje ©arten im Saufe M fiinftigeu Sommert bal)in ge=

fcraebt werben wirb.

Sie 2MMiot(jef erl)ie(t eine anfebnlicbe $a\)l ber beften

alten mebicmife&en 2öerfe, fonnte aber mit ben neueren
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nicht, wie e$ ju münfcben gctvefeu wäre, bereichert werben,

au3 ber fdmn ermahnten 33efd)ranft()ett be3 $onbs. ©w ift

btä jut ^eriobe, ist ber Sencfenberg ftarb, jiemlirf? poflfrätts

big, ba er fie felb|t aufraffte unb fie ber Stiftung überlief?.

9frco|er mürben jmar mehrere 2Berfe angefchajft, auch £crr

2>octor 2ef)r vermehrte btefeibe bureh feinen Innferlajfeueu

SBüct?erporratO ; in ben legten Sauren blieben aber manche

£ütfen ber mebicinifcfyen Siteratur in berfelben unausgefüllt.

£a$ unter bem Nitriten fyim&t $um SSebufe ber mebt*

etnifeben epecialfchule aufgeführte cbenür^e Moratorium,

tia$ nun mieber ftabttfebe^ Cigenthum mürbe, fo wie ber

t>axan ftofjenbe auf bem ehemaligen 2BaU gelegene Heine

©arten, mürbe auf 3lnfud)en ber Kbtnirtiftratoren ber ©tif=

tung com <5tmtt unentgeltlich überladen. Q>$ ifr fehr ju

Wftaföen, bafj auch bierin (gencfenberg's ÖMlIc in Erfüllung

geben möchte, ber ^ic Sicbtigfeit ber Chemie ju wiirbigen

mußte, unb fie in einem angemieteten Socal in bem 6Mft$=

baufe betrieben reifen wellte, um fo mebr, ta biefe 9Bijfen=

fepaft in unfern Etagen beinahe alle anbern hinter fieb läßt.

Sie anfangeube ©«ufäfligfeit bee ftemacb-3haufe>?, fo wie

uiept minber btö 'üllter ber übrigen Oebäube, ber 5W«nget

an fo manchen unentbehrlichen Öegenftanben, fomobl wii[en=

fd>aftltd?er al$ anberer 3(rt, bürfteu bei ber Sauigfett, womit

bie Sachen bes" Stifte betrieben »erben, bie mit ber feligeu

Stifters ülumfcben fo grell abfrißt, uns eine traurige tyrognofe

frellen, unb eä mare fehr 511 münüten, baf; Hc Gaffen unferet

reichen Mitbürger, wenn auch nur burd) mäßige beitrage,

bem einbrechenben Verfall eines" fo mißlichen Ouftititts" oor=

bauen mochten.

ftür bas" Äranfenbaus, beffen ßonbs" von bemjeuigen ber

Stiftung getrennt ift, ift bisher viel gefcfcelni. Oiocb erjt im
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verflogenen gafyre würbe eine bebeutenbe (Summe jurütfge--

legt, al$ Ueberfäufj über bte Aufgabe. (So löbltcb bkit

2&ol)ltl)ätigfeit ber ftranffurter gegen ba$ Äranfenbauä feon

mag, fo ijt e$ bocfc traurig, fo wenig (Sinn für bte mebicini--

fdje SöiiTenfd^afr itnb Äimjl, bie ber (Stifter fo feljr beabfid)=

iigte, unb beren 3kförberung fo ^etlfam in ityren folgen ift,

lä iljnen ju bemerfen. 9)?an würbe unfehlbar im ©eifte

be$ (Stifter^ meljr fyanbeln, wenn ba$ mit ber Stiftung

verfcfjwifterte Äranfenljaiia oon feinem Ueberflufj, ber jabrlid?

äuntmmr, nur einen fleinen £l)eil abgäbe, wenigftenä in

jweifelbaften fallen, bie nicfyt feiten oorfommeu, ni#t fo

briitfenb gegen baflfelbe oerfüljre. 9}?an foüte bebenfen, baj;

ber gröpte SSerluffc für beibe 3nftitute in ber Unterlafjung

bes ©uten beftel)e, unb bajj feine angefcfjafften Kapitalien,

fo roicbtig fic bem fleinen mögen, ber fid> oon 3"$K» ß **f

fie ju Ijaufen gewöhnt l)at, baffelbe nur im geringfren ju

evfeßen im (Stanbe finb. 2)ie Opfer, meiere bu Stiftung

bem 3nftitute Ui feiner (5ntftel)ung braute, bm'c allein follten

bie ülbminiftratoren bewegen, bie erftere ju unter frühen, mit

beren pufammenfinfen ben granffnrter 2lerjten, bie wie

jpanbwerfer für jeben etnjelnen ©ang belolmt werben, unb

bie weber Au^eidmung noefr fonftige 23eförberung für ba$

©efabrüolle unb 23efcfywerlid>e tbreä (Stanbeä ju erwarten

Ijaben, jebe Aufmunterung mit ber ^eit weiter su fommen,

benommen wirb.

i?err (Stabel, ein -Stunftfreunb wit wenige, tft in feinem

neununbacbtäigften 3aljre verdorben. (Sein eröffnetet £efi;a--

mentbeftimmt^auo, (Sammlungen unb Vermögen, nad) einem

mapigen 9lnfd)tag auf br ei

j

einmal ljunbert taufenb
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©utben gefcfcaBt, einer Stiftung für bilbenbe Äunfr. #err

Dr. ©rambö, ein einftdjrtjjer Sammler unb .ftunfcfreunb,

ift jum 9SoHftrecter bU)t$ legten SSillenS beftimmt.

f f e h h a d>.

21n biefem wohlgebauten unb taglid) juneljmenben bei=

tern Crte verbient tit Sammlung ausgetopfter 5>ögel be$

^>erm i^ofratf) 9)?eper alle 2lufmerrTamfeit, inbem biefer

»erbienftvoüe 9)cann, al$ Bewohner einer ghicflid?cn ©egenb,

firf> jugleicf; a(ö 3agbtiebl>aber unb 9iaturforfcber au^gebilbet

unb eine voliftanbige Oieibe intanbifcber 936gri aufgeteilt

f)at. Cr befcbäftigt mehrere Äiinftler mit SJbbilbung biefer

©efcböpfe, förbert unb belebt baburcb einen in ber 9(atur=

öefd?id?te febr notbwenbigen «ftunftjweig, iiU genaue OtacbbiU

bung organifcf^er üikfen, unter welchen bie mannigfaltige

©eftalt ber 2>öget, bie abweichenbe Bilbung ihrer Äorper=

tljeile, H$ leiste 5arte buntfarbige ©efteber, i>ie feinfte Un=

terfcbeibungsgabe be$ Stvmflltvt unb beiTen gröjjte Sorgfalt

in Slnfprucr; nimmt. 2)a3 von #errn 9)iever herausgegebene

2ßerf bat bie 2>erbienüe biefer vorzüglichen Wannet langft

fcem 23aterlanbe bewahrt, welcher |ui> burrf) bie in biefem

3abre erfcbienene Beitreibung ber &bgel 2i» = unb Girljlanö»

abermals ben 2>anf ber 9iaturforfcher erwerben. 2)t« von

ihm fowobl in feinem i?aufe alä außerhalb befchaftigreu

.ftünüler finb namentlich tie Ferren abier unb J>ergen--

röber. 2)ie Schwerer bes leperii wirb als" ^an$enjeicfrnf=

rin gerühmt. 25emoifelIe S trief er in ftrauffurt, welche

gleichfalls ein f$öne4 Salent bierin beftl?r, tonn fiety iüd>t fo

viel bamit bffdjaftigen als" ju wüufcben wäre.
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$> a n a u.

Sie neuere ^eit bat tiefer ©tabt einen vortbeilbafteu

ltnb betvabrten 9iuf in naturgefcbicbtlicber 5?inficbt »errafft.

<£$ fanben fid> bier eifrige ^orfeber aue allen feigen ber

berrlicben ©cienj bureb einen feltenen günftigen ^ufall ver;

einigt. ©o batte 5?err 2)octor (Partner, biefer ac^titng^-

ivertbe Veteran unter ©eutfcftlanbä 93otanifern, burdj bie

£beilnabme an ber SÖetteramfeben $lora längft fdjon feinen

99?eifterbrief getöft. 2>er geiftvolle Seieier umfaßte bie ge=

faramte Zoologie, jeborb concentrirte er fein ©tubtum me()r

<\\\\ bie Vögel unb ©äugetbiere. @bemie unb ^önfif würben

von Gerrit jjofratl) Dr. Sopp, jumal in befonberer 2lntven=

bung auf bat mineralogifebe 3©iffen, mit bem beften Erfolge

getrieben. 3)er vorjug^tveife al3 naturbiftorifeber ^ünftler

fel)r fcbafcbare ©Naumburg, befifen ©ammlung unter ben

beutfeben privat-- Kabinetten fonber Zweifel bie erfte ©teile

einnimmt, bot eine pfle trejflicber (Erfahrungen bar. Eben

fo batten fief) in bem iperrn ©ebeimen Oiatb Seonbarb unb

bem nun oerftorbenen Pfarrer Merj tbatige Bearbeiter für

Mineralogie gefunben. 2)a$ publicum fenut bat oon beiben

in ®emetnfd)aft mit Dr. .ftopp berau^gegebene größere tabel=

larifcbe Sßerf. ©ebeimer Oiatb Seonbarb, ber fortbauemb

burd) feine 3eiti'<brift wirft, bat ferner eine topograpl)ifcbe

Mineralogie verfapt, unb ebeftene baben nur von ibm, Dr.

.Stopp unb ©ärtuer t>em Jüngern, einem feljr verfranbigen

Ebemifer unb tyhvfifer, eine Einleitung unb Vorbereitung

jur Mineralogie mit vielen illuminirten unb febtvarjen

Tupfern 51t erwarten. S)ie\e ^ropabeutif für bie 9<atur=

gefebiebte be$ unorganifdjen öieid;e$, bie $ru#t einer
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mef)rjäf)rigen mül)et>olIen Arbeit, burcfc welche eine fe&r »efenfc
lid>e2ütfe unferer Literatur aufgefüllt wirb, barf »on bem wiffen=

fc^af tlicijen publicum mit geregtem Vertrauen erwartet werben.
Unterbeut festen e$ be» genannten Bannern jwerf=

malig, bie 33emüi)ungen ber einzelnen auf einen «punft j«
leiten, um mit gemeinfamen Gräften weiter ju (treben.

bitten in ben ©türmen ber £ett, im ungefd)lid)teten gwifte
ber Golfer, 1808, würbe ber «plan ju 33egrünbnng einee>

nnffenfcbaftlicben naturbiftortfeben SSereineä gefaßt. Sie
Heine 3al)l ber SBerbunbenen gab bem ©anjen Haltung unb
Sßirflicbfeir. 33alb gefeilten fieb ibnen anbere »erbiente

99?änner au$ naben unb fernen ©egenben bei, unb fo erwet=

terte \id) biefer literartfcbe 53nnb weit über bk ©ränjen ber

Öeimatblicben *prootn$, nacb allen £l;eilen be£ gelehrten

(Suropa binaud. Gin paflFenbe^ Socal, oom ©oupernement

eingeräumt, bot sur Anlage eim$ $?ufeum$ ©elegenbeit.

^on allen leiten würbe bk nüljlicbe Slnftalt buxd) ©abeu
bereid)ert. 3»^e|Ten blieben bie Mittel fel;r befebranft, bi3

ber tbeilnebmenbe Gar l von Salberg, 1811, aud feiner

©cbatuüe eine nia)t unbebeutenbe Diente bewilligte, in bereit

©enufj bk ©efellfdjaft mehrere %al)tt verblieb. 2)ie (5pibe=

rate, ftolge be$ franjöfifcben Olfitfjugä, raubte ber gefdjluugc--

nen Klette manche ber wertlwollften ©lieber, dagegen lebt

man nun ber angenehmen Öffnung, bat jeljige ©oiuhiiu'--

ment werbe bat 3nfntut feiner 2lufmerffamfeit gleicbmäfjtg

werrl) ad)ten, bit 33e|tatigung be$ £oea(3 gewähren, unb fo

ber löblichen Slnftalt, bk fonft unfehlbar jejflteben würbe,

©runb unb Sauer verleiben.

£4 i(l teiebt ju eradjfen, baj? bei bem regen Sifer ber

Hanauer ^taturfovfct?er aneb untrere wichtige (Sammlungen

bier ju finben fepn muffen.
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T>i\6 9ttnffutti ber 2ßetterauifrf)en ©efellfcbaft umfaßt

alle gwetge biefeö 2Bijfen3 unb war bisher in ftetem ^nncl>=

men; benn bic meiftcn 9)?ifglieber fyatten, nact? ber f(üglid)en

53orfd>rift ber ©efe&e, bte SBabl 511 rechtfertigen gefugt,

welche fie jn jener ebrentwllen 33eftimmung rief. Jiii @anjcn

aber gewährt ba3 SBefcfeauen Melfft SRnftum* in feiner M-
gemeinbeit weniger 3nterejfe, aU bte einem jeben ber l)iefi=

gen ©elebrten jngel)örigen ^rbat: Sammlungen. £ier fpricr>t

fid) ba$ 3nbivibuelle mit meljr Sebenbigfeit auä, fo wie ber

(Eifer nnb bk Sorgfalt, womit fold) ein 2öerf gefebaffen

wirb, ba$ «icr)t feiten ber ^Jrcte einer ganjen £eben3=

seit tft.

3£a3 bk joologifcben Kabinette betrifft, fo seidmen fief?

barunter uorjüglid) bie (Sammlung bed verftorbenen £ eitler

nnb bk Sdjaumburgifdje a\\$. Die lefctere ift jebod),

feitbem ber 33eft^er bew Ort feinet 5lufentl)alt3 mit Gaffel

xjertaufebte, nid)t meljr anwefenb, unb aitd? bk Seilte r ifd>c

wirb, ba bk (Erben folcfye jn üeraupern entfcbloffen finb, niebt

lange mel)r in jpanau verbleiben.

35a3 2lnbenfen be$ genannten yorjuglid)en 9??anne»

einigermaßen l)ier 51t feiern, bemerfen wir folgenbe^: (Er

befebaftigte fid) in früheren 3«l)ren mit ber (Entomologie,

fpaterbin aber wibmete er fid) mit ganjer Seele bem Stnbtnm

ber Sauget()iere, 33ögel unb ftifebe; inbejfen blieb tu Oxnu

tfyologie für bk langfte £eit ber ©egenftanb feiner ?iacbfor=

febungen. Seine Serbien fte um bk Äenntnip »aterlänbifcfoer

5Sögel nur im 93orbeigel)en bemerfenb, erwähnen wir, ba$

er bie »erfdjiebenen garbenfleiber ber 2>ögel ju fennen unb

ju beriebtigen bemüljt war: benn bk me.ifte-n 2BaffVrt>ögel

maufeu fid) jweimal im 3«l)re unb fo erfebeint berfelbe

SSogel im $ru()Ung unb im #erb(te, in ber 3ugenb unb im
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2tlter, in anberer #arbenl)ülle. Unb fo fammelte er mit

regem $let|j jebe einzelne 2lrt in ben vcrfrfjiebenften färben

unb Uebergängen. 2)a er nun felbft 3ager unb ifynt bte

Sanft t()ierifd)e Körper autfjuflopfen x>orjiigticr> befannt war,

fo erl)dtt feine Sammlung von meiern leiten grope £or=

jüge, fo baj* man il>r, wenigftenö in ®eutfd)lanb, tit 9)ieperi=

fcfye aufgenommen, feine anbere an bie Seite ftelleu fann.

3n be\\ legten 3af)ren befestigte er ficf) mit bem @tu=

bium ber $lebermaufe, ba er aber, feinem trefti^en ©ebad)t=

ntp oertrauenb, nicfct$ nieberfdjrieb, fo waren feine Srfafc

rungeu für un$ fammtlicfy verloren, wenn nicr>t ein junger

9ttanu, ber leßte von feinen Schülern, fid> fo viel bavou 51t

eigen gemacht l)ättc, um eine Sonographie tiefer feltfameti

©efd)öpfe ju fcfyreiben, welche näd)ften<5 erfebeinen wirb.

2)ie ftifcfye finb alle vortrefflid) ansgeftopft unb von fel=

tener ©röfje. 2)ie (Reihenfolge au$ ben fußen ©ewäiTeru

2)eutfd)lanb3 ift beinahe vollfranbig, unb aivS ber See finbet

man viele ßremplare von l)ol)er Sdnntbeit. Die 3nfecten=

fammlung tft bebeutenb. slsou feeb^ebnbunbert Hummern
machen bie Schmetterlinge bte gr^pte Hälfte au3.

2lm Sd)lutfe ftel)e bie 33emerfnng, ka$ Seiäler, bevor

er jld) ber i?eilfunbe wtbmete, bie 0?ed)te mit gliicfltdH'm

(Erfolg ftubirte unb als pbüofopbiftfer ^d>rtft(teller bitrcfc

2lbfa|Jung eine» 9taturrecbtö ft'd> 'Räiati, erwarb.

Dr. ©artner, ber eifrige unb beriilmne <pp"aujenforfd)er,

bem wir bte SMlbung mancöer trefflieben 23otantften verbanfeu,

f)at fid) bnrd) bie Sittbeidtng vieler febön getroefneten <Vn"anjen=

muiter fein geringe^ S3erbienft tun bie 2£i|Tenfd>aft erworben.

Wad) ber Verausgabe ber bereite erwähnten üSetrerauifcben

ftlora, betrieb er fortbanmib unb mit ltnertmibetem $leifje

fca$ Stnbium ber vaterlanbifdjeu ^egetabilien. (Sr entbeefte
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viele Wnogamen unb mehr al* jiveibunbert Äroptogamen,

bereit Vertreibung bureb feine 9)?eifterl)anb genufi böcbft

nnmfdjenöroertb ift. ©ein Herbarium, vorjugsiveife in Er»vto=

gamifeber £inftcbt äujjerii: beträchtlich, ift auf i>a6 sierücbjte

georbnet. 3n ber neuem ^eit bat ftcf> ©ärtner auci) mit

allem $leipe ber vatertanbifeben Zoologie geroibmet. ©eine

Sammlungen von Säugetbieren, SSögeln unb Äoncbplien

geben bit Belege baju. öbfefcon feine auelanbtfeben .ftoncbvlien

fel)r jablretcb finb unb, unter ber 9)ienge, (Sremvlare von

großer Seltenheit bemerft werben; fo febafct er bennoeb feine

in ber Umgegenb von jjanau gefammelten um vielem böber,

inbem biefer gtoftfl be3 naturgefcbiebtlicben 2öi|Ten3 juerfc

bureb if)ix in ber SBetterau eultivirt ivurbe. (5r verbreitete

jene embeimifeben ^probuete im Greife feiner §reunbe unb

regte auf buk 9lrt ein Stubium von neuem an, bat in

£>eutfd)lanb faft ganj vernacblaffigt festen. 3n früheren 3al)=

ren befebaftigte ftcf> ©ärtner aueb mit Hernie, 'Dbvfif unb

9?itneralogie, fo ba$ er ben Planten eines Otaturforfcberö im

ltnifaiTenbften Sinne bes 2Borte$ verbient. 53ei bem bammeln

unb Orbnen beö SBetterauifcben Stfufeumsl, unb bei ber 9ie=

fcaction ber von biefem natur=biftorifeben herein tyexaui:

gegebenen ülnnalen ivirfte er auf ba$ eifrigfte. $n bebauem

ift, bw fein 2Uter unb eine bureb grojje 3lnftrengung ge=

febuntebte ©efunbbeit il)tn in btefem 3lugenblitfe feine grojje

Xbatigfeit vergönnen.

2)a$ ^itneralien--Sabinet be$ ©ebeimen 0Tatl)3 £eon=

Ijarb, über (tcbentaufenb Cremplare ftarf, fonbert ftcb in eine

orvftcgnefttfcbe unb in eine geognofttfebe Hälfte. Sie orpfto=

gnofttfehe Sammlung ftnbet fieb nacb ber, in ber fpfrematifcfc

tabeüariüten Ueberficbt unb Gbarafreriftif bei ^itneralförper,

angenommenen (Marfincationoiveife georbnet, wobei jeboeb bit
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burd) bat gortfdjretten ber Scienj notfyivenbig geworbene«

^Beranberungen nicf?t unbeachtet blieben. CJrfrenlid) tft b&$

9J?etbobifcbe, n>elcbe$ fid? in 2lnorbnung unb 2lufftellung au3=

fpriebt. 33ei allen (5remplaren tft t*a$ Gbarafteri|tifcbe unb

bte ftrifebbeit berücfficbtigt, unb ein l)ol)er ©rab t>on ©leiefc

mafjigfeit be$ 5ormat$ gewähret viel ©efalligeS. 9?dcbftbem

ift biete Sammlung um ber boljen SSoüftänbigt'eit nullen be=

merfen^roertl). 9)ian vermipt barin faft feine ber neueften

(Sntbecfungen, unb bie Suiten ivelcfee fie von febr vielen

Gattungen aufbeivabrt, macben ibr Stubium für bie 2Ser=

bdltntiTe be$ 23orf o mittend ber Joffilien uücbtig unb beleih

renb: eine bteber viel ju fel>r vernacb/lafftgte unb nun iviebet

bervorgeforberte Cftücfficbt.

©ebeimer Diatb £eonbarb bat fieb bureb tit Stiftung

eiue3 mtneralogifcb--mereantilifcben 3nftitut3 Ülnfprücbe auf

t>t\\ 3)anfi be>3 9)ublicum$ erworben. 6ä ift bim Slnftalt

förberlid) für bie 2St|fenfcbaft, iubem \ic bit Mittel bar--

bietet, um, gegen £aufcb ober billige pablung, §offtlien

auö allen ©egenben unb Sänbern, einzeln ober 511 fpftema:

tifeben ©anjen georbnet, ju erbalten, ©eboppetteä Vertrauen

gebübrt biefem Unternebmen barum, »eil e$ niebt von

©eivinnfurtt, fonbern ausfcblieplicb von ber Siebe jur 3BiflTen=

fcfyaft geleitet wirb.

Unter bm 33ilbungt>anftalten $ur Äunft verbient bie

•Seicbenfcbule eine febr ehrenvolle (Jnvalmung. y?r. fyoftatf)

tlöeftermavr, welcber biefem Jnfhtute, ba$ vom Staate

eine nur mapige Unterftüfcung erbalt, al3 erfter Sebret unb

£>irector vorftebt, bat um baffelbe fel)r »vefentlicK ^erbienfte.

Seit feiner 2Bieberfel)r von SBeimar ift ber Sinn für bit

Aunft bebeutenb gewetft werben, unb man bemerft mitten
gnügen, ba$ maneber ber vermogeneen Cinwofmer flein'

©oetf>e, fiVmmtl. «Serfe. XXVI. 20
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58ilberfammlungen anstiegen beginnt. 3« bex Sricbenfcbule

finbeii gegenwärtig 250 bi* 300 ^ögltngc $elel)rung. 2)a$

Snftitut befi&t Jonbä, ftrürbte be*5 (Srwerb* ber £el)rer, welche

febr nüljltcf) jur ^Infcbatfung von ©emalbeu uno anbern -ftunfl=

gegenftanben verwenbet werben Knuten.

Sind) bte würbige ©attin beö J»)ofratl)$ SSeftermapr

wirft tbatig für U4 ^öefte ber 5Inftalt. 2lujier biefer JNhtßs

lerin verbienen unter ben biefigen Walern bie tarnen £ifcb=

bein, Marteret, 23erneaub, ftranj 9(tcf el unb£>eifer

genannt ju werben; ben genialen £tafft nnb ben burrb bitfe$

vgtnbinm gebilbeten 33ur» nicfyt ju vergeben, bk auefy in ber

$erne ibrer ^aterftabt (E'bre mad?en.

9)?it ber (5mait = Malerei befcbaftlgen fid? vorjüglicb (£ar=

teret unb 23erneaub, nnb beibe babeu auf ben Äünftlrr=

namen bie gereebteften ülnfprürfjc. ülupcr i()nen jeiebnet fici>

aueb #r. ?cicfel, ein geborner Hanauer, ber viele 3«bre in

97?abrib verlebt nnb bafelbfc bei ber ^fabemie bat 9mt eine-?

Slbjuncten verfemen, febr vortbeilbaft in jenem Siveige ber

Malerei au$.

Unter ben fyiefigen ©emalbc= (Sammlungen gebührt ber

be$ Äaufmannä £errn SB. Seteler, jungem 23ruber$ be»

?}aturforfcber», ber 2?orjug.

2)ie biefigen Bijouterie ^abrifen ftub ganj befonber»

merfwürbig. Bit begeben feit bem 3al)re 1670 unb ftub a(£

fcie ^flanjfcbule äl)ulid)er auffalten in mehreren eurovaifeben

unb beutfeben £auvtftabten anjufeben, bie inbeiTen obne 9Ju3=

ualjme btä 53orbilb ntct)t erreichten. Die Hanauer Arbeiter

genießen eine» fefyr vortbeübaften Oiufe^; überall werben ft'e

gefuebt. 2)ie jefcigen bebeutenbfren <Si)ef3, ©ebrüber £oufc

faint, ©oudjat unb <5olliu, $ur», ?Oiüller unb 3«"=

a,er, erhalten bie ftabrifen niebt nur innrem Oiufe, fonbem
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finb jngleid) bemüht foldjc mit jebem Sage ju nerüollfommnen,

unb fo läßt ftcb mit 2Bal)rl)eit behaupten, bap £anau «Hrbcu

ten liefert, tit man weber in ^arte nod) in Sonbon ju ferttgm

wi$, ja bie nicfyt feiten jene be$ inbuftriöfen@enf übertreffen.

£abei ift nod> befonbere ba» Umfaffenbe ber iHttelierä ges

nannter ©olbarbeiter, von bem JKoljen be$ Materials bi$ jur

vollenbeten 2öaare in ber größten 9ttannicfcfaltigfeit ju be*

merfen.

2)ie £eppid?fabrif von j?rn. 3. 2). 2 eitler nnb §omp.

verbient um bepwillen befonbere 5Utfmerffamfeit, weit in

berfelben bie unter bem tarnen gezogene 20ilton = £ep=

yidot befannte 2Baare in itjrer größten
v
£olIfomment)eit bereitet

wirb. 9)?au finbet nicfyt allein eine umfaiTenbe 2lu^tv«r)l ge=

fd?macfr>oüer 3)effin$ in ben fcfcönfren unb lebbafteften ftarben,

fonbem e$ fann aucr) jebe befonbere Widmung gefertigt werben.

Qlnfjerbem liefert bit^c ftabrif nid)tgefcf)orne nnb Ijocfygefäorne

lepptrfje auf ©ammetart, QSenetianifdK unb ®d>ottlänbifd?e

£eppid)e u. f. I». 2)ie frül)erl)iu ftattgeljabte Bereinigung

r>on £oüanb mit ^ranfreic^ war bem Qlbfafj fe 1> r nacf)t()eilig,

unb bie beutföen jpöfe waren e£ faft allein, welche wafyrenb

biefer Jrtft ber ftabrif 33efd)aftignng barboten.

2lud) bie $abrif ber feibenen Tapeten r-erbtent (5rwab=

uung, inbem fie in früheren $ciu\\ bie meiften beutfeften

jjöfe mit ^n gefcfymatfoolfften 2lmenblement3 oerfal). 3n
ber ftürmtfcfcen ^eriobe ber legten jelm jal)re aber fanbeit

eo bie Unternehmer, bi( 23rüber 23 lackier re, für rarbfamer,

nur folerje 'Baaren bereiten jn laiTen bie allen GlaiTen bienen.

©0 finb überhaupt bie ÜBoüen: unb ©eiben^abrifen in

jöanau, weldje bem Äunftfinn weniger al$ bem allgemeinen

33ebürfnip entfprecfjen, von enrfdjiebenem 9iufcen auf SGclH-

menge unb Deportation gewefen; unb je£t vermag man bie
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Hoffnung ju faffen, baff ber offene ©eebanbet aurf> biefer

ftabrifjtabt einen £l)eil tljreö vormaligen $lore$ wieber ver=

fdjrtffen werbe.

3lfcbaffcnbiirft.

5lud) l)ier beftnben ftdj altbeutfcbe ©emälbe an^ aufge=

Iwbenen Älöftern: von ©rünewalb unb anbern, vielleicht

aucf) von 2)ürer, unb fontf nod) wenige, aber fcfrafeenöwertbe

.ftunjtwerfe. ©ollte von ben f«|t bi$ jur 33efd)werlid)feit

jal)lreid)en <&d)ät$en ber 5?auytitabt einiget l)ierf)er gebraut

unb eine ©ammlung jn ©enujj unb Unterricht aufgeteilt

werben, fo erhielte biefer wol)lgelegene £)rt wenig (ten$ einigen

Grfafe für ba$ wa$ er burefc bie Entfernung be$ Ji?ofe$ verlor.

97iancber $rembe würbe l)ier gern verweilen.

3e^t ba bit in 9)ari$ aufgehäuften ©tfyälje nüeber b^S

ftreie fuc^en unb, über (Snrova auögefäet, einzeln aufregen

unb nufjen, fo war' e$ groß, wenn bk ftöcbften beutfeben

Dicaierungen fid) beeiferten ba^jenige mit Ueberjeugung unb

SSillen ju tfyun, wa3 bic überwunbene Nation fiel) wiberwillig

muß gefallen laffen: wir meinen, bert Ueberfluß ber Oiefibenjen

in bit ^rovinjftäbte ju verteilen. 9iur Heinere (Staaten

tl)iin wol)l il)re mäßigen ©cbä£e beifammen anfjubewabren,

grofje fönnen iljren Äunftreid)tl)um niebt weit genug um ber

fereuen. 2)aburd> werben ntcfct allein Äünftler, fonbern aud)

ätebbaber Ijervorgerufen, unb je häufiger biefe finb, befro

mel)r tjt für jene geforgt.

Ungern balten wir ben ftufj an, um Mi nicfyt alfju weit

in bit ^Betrachtung bcö reiben öften ju verlieren, unb febreu

mx bit ©teile surücf, wo ber 9)iain fid) bem Üiljeine nähert.
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2)a$ l)iefige ©rojj&erjogl. Wufeum wirb woftl immer unter

ben Ulnfralten biefer ©egenben ju ben vorjuglidjften gejault

werben, unb beffen mufterbafte Einrichtung wirb allen alm=

liefen Unternehmungen billig jur üiid>tfdmur bienen. 3n bem

geräumigften Socal finb tic mannicfcfaltigften ©egenftänbe

ol)ne tyrimf, aber mitCrbnung, SSürbe unb 0ktnlid)feit aufs

geftellt, fo bafj man burcfyau^ mit Bebunkerung im ©enuiTe

belehrt nürb.

2>i€ t>errücr)fren (Statuen in vortrefflichen ©vv$abgti|Ten

verbieneu ivoljl juerft genannt ju werben, an bk fid> jal)U

reute lüften, .ftervertbeile, Basreliefe anfctliepen, alles in

anftanbigen OTäumen, ber Betrachtung fo wie ben <5tubicn

g(eid) gunfttg. 2>Sc ?iad)bilbungen in Äorf von allen bebeutetu

ben roiuucben, ja italtänifcfjen Wonumenten, »oju fief? ältere

beutfebe gefellen, geben bem Baufün(tler ju ben bebeutenbfren

£>ergletcfntngen 9lnlaj?.

Cine jablreicbe ©emälbefammtung, in welcher jeber 2ieb=

naber fief? nacb, feinem befonbern 3nterene an altern unb

neuem SJteiftern gefdncbtlidj unterriebten ober gemütl?lid? er--

göBen fann, ift bureb. mehrere jStmmer verbreitet.

©ud)t man nun vergebend von ben übrigen (Btiaktn

einige ^totij 51t liefern, fo mujj man numfdjen, bafj ein

•Hatalog, wenn aud> nur M Mgemeinfte aubeutenb, bem

Oieifenben balb in bie Jöanbe gereicht werbe: benn mit foll

mau fid) fonfe au$ bem unenbltdjen , obgleich ücrtrefflic^

georbneten unb sufammengeftellten Dieicbtbum berauSfi'nben.

5D?«n fagt nict?t ju viel, wenn man beljauptet, ba$ dufter:

friitfe ber Äimfc unb ?)u'rfiviirbtgfeiten aller 3al)rbunbertt

unb ©egenben, welche uuS betrac^tungeivürbta. überliefer!
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werben, I>icr anzutreffen finb. ?ßtft\\ unb Urnen aller Slrt,

2rinf = unb ©djerj Gefäße, SBronjen aller 3al)rl)unberfe, ivor--

unter man bie fofttic^ften Ganbelaber unb mebrbocbtige eherne

Samven betvunbert, $Reltouienr«ftd>en ber alteften $v$anti=

nifeben ^ett, von (Srj unb ©ebmelj, elfenbeinerne etwa*

fväter, ^irebengerätbe jeber $rt, unfcbal?bare Jpanbjeicbnungen

ier größten SDMfter, fo gut altere ald neuere ebinefifebe unb

japanifebe arbeiten, ®la$gefcbirre bureb Materie, $orm unb

©cbleiffunjt fojlbar; unb fo müßte man fortfahren ein aUge^

meines 23ilb einer mufterbaften Äunfrfammlunjj aufstellen,

unb man würbe bennoeb ba$ ©anje nicf?t ergrünben.

©o ftnben fieb j. 33. eine große ülnjabl altbeutfeber Äircben=

gemalbe, welche, reftaurirt unb aufgefrtfebt, einer ®o)ein--

capelle jur vorjüglicbften ^ierbe bienen würben.

2Ba$ jeboeb beinahe noeb rnebr a(ä bit ©cbäfce felbft bm
SBefdjauer anfvriebt, ift bit Sebenbigfeit, welcbe man biefer

©ammlung, als einer fieb immer fortbilbenben, anmerft.

Qllle ftacber finb in Bewegung; überall fcblteßt fieb etwtö

Titm* an; überall fügt ficfo'ä Elarer unb bejfer, fo ba$ man

von 3al)r su 3al)r ben febaffenben unb orbnenben ©eifr rnebr

ju beivunbern bat. ©elbft wenn man in 93ejug auf Äötn

Me (Sammlung M #errn von £üvfcb bem 2)arm(rabtifcben

sjftufeum mißgönnte, fo freut man fieb l)ier beä glütfItcben

©efcbitfS, welebeS btefem §l)ao$ ju £l)eil warb, entivicfelt,

gefonbert unb einer febou lebenbig georbneten Sßelt einver=

leibt ju werben.

Cine naturbiftorifebe (Sammlung von gleicbem Oieicbtbum

unb s£ollftanbigfeit ftebt biefer äunjrfammlung jur ©eite.

3n bellen ©alerien aufgeorbnet jünben fieb bit brei Oieicbe

ber s)iatur, an welchen immer bureb tbätige 9)i anner Oieim

Ucbfeit erl;alten, ba$ erfreuliche für ben 23efcbauer vermebrt,
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unb bic Crbnung für ben üßijTenben unb 2Sipbegierigen immer
flarer eingerichtet wirb. 2öenn aud) Ijievon nur im 2lllge=

meinen bic Oiebe fei>n fann, fo barf man wenig ften$ insbe=

fonbere ber Sammlung gebenfen, welche ber vergleidjenben

Qlnatomte gewibmet, jene merfwürbigen Joffilien, Oiefte ber

giganttfc^eu Xljiere au$ ber Urjett, mt ft'e in bem weiten

OilKintljale fo oft ausgegraben werben, georbnet unb erljaU

ten vor Ülugen [teilt. Oiüljrenb war e$ bem 33efd?aucr viele

Stütfe l)ier ju finben, welche von bem verblichenen 3ugenb=

frennbe 9?i e r rf mit Siebe unb Seibenfcbaft gefammelt, nun

burrf) lanbe$l)errlicf)e Neigung unb burcp Sorgfalt eines
1

nad)=

folgenben iftaturforföerä l)ier gerettet unb gefiebert lagen.

2Iud) fanb man jenen 2Bunfd) febon erfüllt, bap nämlid)

feltene Dtaturgegenftanbe, bie man fcbwerltd) je mit klugen

feben wirb, neben anbem wirf liefen Seltenheiten aufgehellt

würben. 2>a£ ungeheure ©eweil), wit man \k in 3rlaub

ausgrabt, warb ju 33ewunberung be$ ÜJnfcbauenbeu verfud)S=

mi\t auf eine ^apierfladK gemalt. s?}iöge ber gefapte 25or=

fafe bieten ©ege*ftanb unb dt>ntid?e auf ben gropen Diaumen

über ben Scfyranfen abbilben 51t laden, balbigft erfüllt werben.

<3tne l)od)|t reiebe ebenfo würbig als reinlicf; aufgefteütc

SiMiottyef fefet b(\\ Oieifenben alsbaun in 23erwmioentng,

unb erregt in il)tn b(\\ SBunfö längere peit von btefen ©cfoafcen

©ebraiicfc macben 51t fönnen. Üßie er benn aud?, wenn er

völlig fremb u:\b mit bieftgen ^erbaltnifFen ganj uubefannt

wäre, uot()wenMg auf ben ©eift ber einem folet/en großen

.ftörper 2eben giebt unb erhalt, anfmerffam werben müpte.

3bm fönnte nidjt einen ^ugenblirf verborgen bltibtn, bajj

bi? Oieigung bes dürften 511 foldjen Unterhaltungen groß unb

entfefcieben Ur)\\ müiTe; bap er einem cinfiduigen 97?anne,

welker vlanmapig unb tbatig Ijierin ungeftort wirfen fann,
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M üoü*c SSertrauett fc^enfte; worauf benn wieber folgt, baf«

frem SSorgefefeten nur folcbe Mitarbeiter su-- unb unterge;

ordnet werben, weld>e in gleichem ©inne, mit gleichem (gebritt,

olme <paufe unb Uebereilung, in (Einer 9iid)tung fortarbeiten,

^reilid) wirb atebann eine fola)e oortrefflicbe Ginricfetung nicfct

&U ein 5Sunber erfcbeinen, aber bocb auf unferm 2ßeltboben,

wo Trennung, Unorbnüng. unb 2öillfür fo feljr begünfttgt ift,

möd)te fie nod> immer wunberbar bleiben, erfreulich wirb

e$ alöbann jebem feon ni feljen, baß 3bro Äönicl. ijolKtt

ber ©ropljerjog fo lauge 3al)re unter t>e\\ ungünftigften

Utttftönben foldje fcböne Neigung ununterbrochen gebegt; bajj

j)r. ©el). Gabinetsratl) ©cfcleiermadjer btö l)öcb(te Ver-

trauen in folgern ©rabe 51t oerbienen unb \\(t> 511 erbalten

gewußt, unb unter feiner 2ettung Uint Ferren <5öl)ne i>c\x

Äunfrfammlungen unb Der 93ibliotl)ef oorfteben, ja einen

r-bijfifalii'cben Apparat burcb Vorlefungen nußbar machen;

bap i?r. 9)cün5mei|ter $el)r bn\ mineralogifeben unb geo=

logifdKu £l)eil, nicbt weniger tic Äoncbplien-Sammlung, fo

wie Ji?r. Oberforitratl) Keffer ba$ übrige £l)ierreicb beforgt.

ftiubct man nun beim 25ur#fd)auen ber Dielen (Säte alleä

wie au3 Sinem ©uiTe; bemerft man, baj* in 3al)re3frift aüeS

planmäßig jugenommen : fo wirb man wol?l ben 2öunfa)

bogen, bap jeber Sonferoator tieft (Sammlung oon ber artifri=

fd)cn, antiquarifcben, naturwifienfcbaftlicben, literarifcben, ctm

meinen aber von ber etfyifdjen (Seite fcubiren unb jum Vorbilbe

nehmen möd)te.

2)ajj e$ aucb m tljätigen .SU'inftlern nic^t fel)le, ift bei

folgen 33egünfriguugen wol)l ju erwarten. £r. Cberbauratl)

Voller fi'nbet in einer Cieftbens, bereu (Strajjen ficb tagltcb

meljr au$bel)nen, wo tyrioatgebäube aufgeführt, öffentliche

projeetirt werben, für fein arebiteftonifebeö Talent erwünfdjte
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Gelegenheit, ferner bat er ficb fett mebrern 3aljren attcp

mit aibbilbung altbeutfc&er Äauroerfe beföäfrtgt, unb baS

^oijferee'fdK Domwerf wirb von feinem ßletp unb @enautg=

fett, fo tvte von feinem ©efcfymacf bas unjroei&entigfre j3eug=

ntp ablegen. 2>er neuentbecfte Originalriß bes Kölner 2)om3

ift hl feinen ijänfcen, unb ein ftacfimtlc beffelben wirb im
©efolge beS Söotfferee'fc&en SSerfä von ihm herausgegeben;

unb fo wirb il)in benn aud? bic ©cfdjitbte ber beutfcben Q3att=

fünft t)k "fd)önften Beiträge »ettoanfen, intern er bte alten

©ebaube feines 33ejirfS in SWatnj, Oppenheim, 88>orm$;

©peter; Jranffurt tt. f. w. 51t jetc&nen unb in Tupfer (letzen

3tt (äffen befebaftigt ifr.

i?err ^rimavefi, rülmtlicbit befannt burd? eigenbanbig

rabtrte lanbfcbaftlicbe SarfteUungen, arbeitet fleiptg immer
fort. G*r ()at bic mübfame Sfrbett unternommen, öie OUjcin-

gegenben, von ben beiben Ctteüen l)erab, nacb ber 9iatur 51t

jeidmen. DaS barauS entftebenbe SBetf wirb beftweife nebjt

einer fttrjen Beitreibung berausfommen, unb fo werben auefy

auf biefem 2Sege bte an ben beuticben £auptflup gränjenben

SJierfwiirbigfetten fünftlerifcfy in SBerbinbung gebracht.

$ycibelbev#.

Qicfc ©tabt, von fo mancher eeite merfwürbig, beföäfs

ttgt unb unterhalt ben 93efu$enben auf mebr als Sine Seife.

Der 2ßeg jeboeb, wetzen wir ju unfern ^werfen etngefc&lageti

Ijabeu, ful)rt unS jtterft in tic Sammlung alter ©emalbe,

welche, r-om Weberrbein iKraufgebracbt, feit einigen 3«bwt
als befenbere ^ierbe beS CrtS, ja ber ©egenb angefefyen

werben fann.
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3nbem id) nun bit $oitTerceYd>e Sammlung nad? einer

jährigen faufe, jum jweitenmal betraute, in iljren Sinn

unb Oibftd>t tiefer einbringe, aud> nicfct abgeneigt bin, bar--

uber ein 2Bort offentliä? ausjufprecfeen, fo begegnen mir alle

vorgefaßten Schwierigkeiten: benn weil aller 2Sorjug ber

bübenben .ftunft barin befreit, bap man il)re ©arftellungen

mit 2öorten &war anbeuten, aber ntdjt auöbriicfen fann, fo

weip ber (5infid)tige, bajj er in folgern ftalle ein Unutöglicftfä

übernähme, wenn er für; ntd>t &u feiner 53aljn felbft 9?iaap

uiib ;3tel fefcen wollte. 35a erfennt er benn, bap aui bifto--

rtfdjem Sege fyier btö Oieinfte unb 9tü£licr;fte ju wirfen ijr;

tr wirb ben SSorfafj fallen, eine fo wol)l »erfeljene unb wol)l

^'orbnete Sammlung baburcb ju eljren, baj? er ntc^t foivol>t

von ben Silbern felbft alä oon iljrem SBejua, untereinanber

Oied)enfd}aft ju geben trachtet; er wirb \id) vor 23ergleid)iingen

nacb aupen im Sinjelnen l)iiten, ob er gleid) bic JUmftepoc&e

von welcher fyier bit Üiebe ift, au$ entfernten burd> $eit unb

Ort gefdnebenen ^unfttf)atigEeiten ableiten muß. Unb fo wirb

er ben foftbaren Sßerfen, mit benen wir und gegenwärtig

befrtafttgen, an ifyrem <piafc vollfommeneö Oiecrjt wiberfaljren

lallen unb fie bergeftalt beljanbeln, bap ilnien ber grünblidje

öefdncbtöfenner gern il>re Stelle in bem gropen Greife ber

allgemeinen Äunftwelt anwetfen mag.

• 2U3 Einleitung fyteju, unb bamit bat 33efonbere biefer

Sammlung beutlufrer Ijeroortrete, tfl cor allen Singen iljre

(Sntfteljung ju bcbenfen. 5)ie ©ebrüber SBoifferce, welche

foldje in ©efellfrfjaft mit Bertram gegenwartig befi^en,

unb ben ©eaup berfelben mit Ätwftfreunben aui ba$ ojfenfle

tljeilcn, waren früher bem Äaufmannftanbe geweifyt, unb

fyatten i\\i] biefen 3wetf iljre Stubien fowol)l ju £aufe ate

auswart^ in gropen ^anbetefräbten gerietet. Snbeffen fugten
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ffe sugteic^ einen Xrieb nacfc böserer 33ilbung 511 beliebigen,

rooju }ie fdjöne Gelegenheit fanbcn, als auf frie Ätiner

neuerridjtete Schule vorjüglicbe beutfcbe Scanner ju Selbem

berufen würben. Saburcb gewannen fic eine jenen ©egcnbeu

feltenere 5Iu3bilbung. Unb obgleich Ujnen, bte fici> von 3ugmb
auf von alten unb neuen Äunfuverfen umgeben gefeben, Jreube

fcaran unb 2iebe berfelben angeboren unb anerzogen fevu

mußte, fo tvar e$ bod) eigentlich ein 3ufaII, ber bie Neigung

bergleicben ju befifcen envecfte, unb 511 bem lobensivurbtgiten

Unternehmen ben Qlnlaj? gab.

9)?an erinnere ficb jene3 3"ngliug3, ber am 3tranbc beä

$)ieere3 einen Ovuberpflocf fanb, unb bureb bns 2BoMgcfallcu

m\ biefem einfachen 2Berfjeug bewogen, ficf> ein Oiuber, bar--

auf einen äalm, bieju OTiaft unb Segel anfdjaffte, unb ficf>

erft an Uferfaljrten vorübcnb, juleßt mutl)ig tn bie See ftacb,

unb mit immer vergrößertem ^at)rieug enblict) ju einem

reichen unb glücfltcben Äauffabrer gebiet), liefern gleicb a-

banbelten unfere 3nnglinge jufallig eine3 ber auf ben £röbel

gefvrengten -ftircbenbilber um ben geringft.en tyxeit, balb meb:

rere; unb inbem fic burd) 33efilj unb ^ieberberfteüung immer

tiefer i\\ ben 2Bertl) foldjer arbeiten einbrangen, verroanbelte

fiel? t)k Oa'igung in 2eibenfcbiHt, ivelcbe fief? mit ivaebfenber

Äenntnip im 33efiß guter unb vortrefflicher 2)inge immer

vermehrte, fo baj? e$ iljnen feine Aufopferung feinen, wenn

fie burd) foftfpiettge flietfen, neue 3lnfd)affungen unb fonjttgcä

Unternehmen, einen £l)eil Ü)re3 Vermögend fo ivie ibre ganjc

peit auf bk Slusfiifjrung be>5 einmal gefaßten 2Sorfa$cä ver=

ivenbcten.

3ener £rieb, bte alten beutfeben 23aubenfmale aiio ber

55erge|Tenl)eit ju jielm, bte beffern i\\ ibrer Ou-inbeit bar^ttr

ftellen, unb baburd) ein Urtbeil über bic ^eri"d;ltmmerung
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biefer 33auart fejrjufefcen, würbe gleicbermapen belebt. <Z'm

SBemü&en fcbritt neben ben anbern fort, unb ffe finb nun im

Stanbe, ein in ©eutfcblanb ungewbbnlicbeS ^)rad)twerf ber=

ausgeben, unb eine au$ jroeibunbert 33ilbern beftebenbe

©ammtuug vorjuweifen, bie <m (Seltenheit, Oieinbeit, gtötf=

lieber (Srbaltung unb SSieberberftellung, befonberS aber au

reiner gefcbicbtltcber golge, iljref ©leiten fcbwerlid) Ijabeu

möcbte.

Um nun aber fo viel ä8 e3 mit SBorten gefdKben fann,

hierüber verftänblicb jit werben, müjTen wir in ältere Reiten

jun'icfaeben, ajeicbnne berjeuige, ber einen Stammbaum aue=

arbeiten foü", foweit als möglieb von ben feigen jur 5Bur=

jel bringen muß; wobei wir jebod) immer vorauSfeljen, bap

bem Sefer biefe Sammlung entweber wirflid) ober in ©e^

banfen gegenwärtig fev, uiobt weniger, baf? er fonftige ftunffc

werfe beren wir erwäbnen gleichfalls fenne, unb mit nüchter-

nem Sinn fieb ernftltcr) mit uns unterrichten wolle.

*

Surcb mititärifcbeS unb volitifcbeS Unheil war bat romifebe

OTeid) auf einen ©rab von Verwirrung unb (5rniebrigun&

gefunfen, ka$ gute Slnftalten jeber 2(rt unb alfo aueb bk

Äunftferttgfeit von ber (Erbe verfebwanben. Sie noeb vor

wenigen 3at)rbunberten fo borbftebeube Äunft batte fieb in

bem wilben Kriegs = unb.£eere$ = 2Befen völlig verloren, wie

unS bie TOinjen biefer fo feljr erniebrigten Reiten ben beut=

liebften 35ewet3 geben, wo eine Unjabl Äaifer unb .ftaiferlinge

fieb nid)t entebrt fanben, in ber fra^enbafteften ©eftalt auf

tiax fcblecbteften ftupferpfenningen ju erfebeinen, unb ibreu

(Solbaten, ftatt ebrenvollen ©olbeS, ein bettelljafteS 2llmofen

fümmerlicb 51t fpenben.

®er c^rtfrlicben Äirebe bagege« ftnb wir tk Grbaltung
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ber äiinfc, unb war' e$ auci> nur al£ ftunfen unter ber

2lfdjc, fdnilbig. 3>tun obgleid) Me neue innerliche ftttli(t-

fanftmütl)ige 2el)re jene äupere frafrig = fmn(ü}e «ftunfr ablel)=

uen, unb Üjr üöerfe wo nidjt jerftöreu bod> entfernen mnjjte;

fo lag bod? in bem @efd?td?rUvf>en ber 9tfiigion ein f« vieU

fadjer, ja unenblidn'r Same als in feiner aubcrn, unb bap

biefer, felbft ol)N£ ©ollen unb putljun ber neuen 33efenner,

aufgeben würbe, lag in ber ?<atur.

2>ie neue Oieligion befannte einen obersten ©Ott, nicfrt

fo föniglid) gebadet wie peu», aber menfcblidH'r; benu er ift

ü?ater eines gel)eimnii?i>ol(en 3olme$, ber Die fittlicben Gigen=

fdjafteu ber ©ottljeit auf Crben barftelleu foüte. 3" betben

gefeilte ftd) eine flatrcrnbe unfdmlbige laube, at$ eine ge=

ftaltete unb gefüllte flamme, uub bilbete ein numberfaine^

Kleeblatt, wo uiuljer (in felige$ ©eifterrbor in uu^abltgen

Qlbftufungen fid? verfammelte. 2>ie Butter jeutf Sohnes

fonnte als ^ic reinfte ber grauen verehrt werben; benu

fepon im netbnifdn'n xHltertbum war Sungfräiilufefftt nub

9)iutterfd)aft verbunbeu benfbar. Su ihr tritt ein ©reis,

unb »on oben l)er tvirD eine 9)iij?beiratl> gebilligt, batuit es

bem neugebornen ©otte uid)t an einem irbifd;en Stift ju

Schein unb Pflege fehlen möge.

2öas" nun beim Gnvacbfen unb bä enblicper Shattgfeit

Mefeä göttlid) menfcMidv SBtfrn für 2ln$iel)ungsfraft au*--

übt, jeigt uns t>ic 9Rafc unb Wannicbfalttgfeit feiner jun-

ger unb Anhänger, männlichen unb nu'iblicben ©efdjlfdtfä,

bic fid), an Filter unb (ibarafteren m'rfchieben, um ben üineu

verfammeln: t>ic ans ber Stenge bcrvortreteiuVu s2lrofrel,

bte vier ^Innalenfcbreiber, fi manche iVfenner aller 8Crt unb

Staube, unb von Steyhanus an, eine ilicibe 0?iartnrer.

©ruubet jrdj nun ferner biefer neue sBitnb auf (intn
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altern, befielt Überlieferungen bte ju (5rfcbaffung ber SSelt

reichen unb aucr) met)r Ijtflorircb al$ bogmatifcb ftnb; bringen

nur bie erjlen (Eltern, bie (Srjoater unb Oiicbter, Propheten,

Sönige, 2£iebert)erfteller in Üinfcblag, bercn jeber ficf> befon=

ber3 auäjeidjner ober attejujetctmen ift: fo fet)en »vir wie

natürlich eö war, bafj .ftunft unb .ftirebe in eiuanber oer=

fdmiotjen unb <Sin$ ot)ne bat Rubere nicht 511 beftehen fc&ten.

SSenn baber bie l>ellentfd>e Äunjc vom allgemeinen be=

gann unb ftcb ganj fpat in* 33efonbere verlor, fo hatte bie

djriflltcfee ben 23ortl)eil, oou einer Unjat)l 3nbioibualitateu

ausgeben 51t fönnen, um fieb nacr) unb nach iri$ 5lllgemeine

ju ergeben. OJian tl)ue nur nocl) einen 35licf auf bie l)erer=

jä'blte 9ttenge l)iftorifd)er unb mt)tl)ifd>er ©efralten; man
erinnere fieb, bap oon jeber bebeittenb d;arrtftcrirrifcf?e S?an&=

lungen gerühmt werben ; bap ferner ber neue 33unb 511 feiner

^Berechtigung fieb im alten fomboltfd) wieberjufinben bemül)t

war, unb fowofyl biftorifd) irbifcl^e al» fn'mtnüfd) geiftige

23e$üge auf taufenbfadK Sßetfe anfpielten: fo follten freilief)

aud> in ber bilbenben Äunffc ber erften ebriftlid) fircr>licr>cn

Jjabrbunberte fdjönc ©eufmaler übrig geblieben fepn.

»Mein bie 2Belt war im ©anjen ju fein* oerworren unb

gebrückt; bte immer wacfyfenbe Unorbnung oertrieb bie 2MI=

bung aus bem SScften; nur 33ojanj blieb noch ein fefter

6i£ für bie Kirche unb bie mit il)r uerbunbeue Äunft.

3ebocb harte leiber in btefer (Spocbe ber Orient febon

ein traurigem ^nfeljn, unb ioa$ bie Äunft betriff, Mieten

jene obgenaunten 3nbiotbualitaten nicht fogleicb auf, aber

fie oerbtnberten boer), bnv ein alter ftarrer mumienhafter

©toi nicht alle SSebaufamfeit oerlor. 97ean unterfebieb immer=

fort bie ©eftalten; aber tiefen Unterfcbieb fühlbar 511 machen

febrieb man Warne für Warne auf bat 23ilb, ober unter
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batfelfre, bannt man ja unter ben immer baufiger unb bäufi:

ger werbenben ^eiligen unb 9Jiart»rern niebt einen fratt be»

anbern oerebrte, fonbem einem jeben fein Oxecbt wie billig

bewahrte. Unb fo warb e^ benn eine ttrcblicbe 2lngelegenbeit

bie 33ilber su fertigen. 2)iep getetarj naci) genauer -Son'cbrifr,

unter iHuffiebt ber ©etftlicbfeit, wie man fte benn au* buren

Ü3eit>e unb ©unber bem einmal beftebenbeu ©otresbienfte

pollig aneignete. Unb fo werben bir auf ben heutigen lag

bk unter btn ©laubigen ber grieebireben Äircbe ju £aufe

unb auf Oieifen oerebrteu ^lubacbtebilber in Susbal, einer

Stabt be3 einunb^oanjigfreu Gfonverncntentä oon WufHanb,

unb beren Umgebung, unter Slufftcbt ber ©eiftlicbfeit gefertigt;

baljer benn eine grope Uebereiuftimmung erwaebfen unb bleu

ben mup.

Äebren wir nun nacb 2?r$an$ unb in jene befproebene

Seit jurütf, fo lapt fieb, bemerfen, bap bie Oieligion felbfc

burebaus äna\ biplomatifd)--pebantifcben Gbarafter, btfffjle

hingegen bie ©eftalt oon i?of - unb etaats.-Jeften annebmen.

Diefer $egrair
5
ung unb £artuacftgfeit ift e$ au* ^ujur

fc&reiben, bap felbfc bat Silber frürmen ber fiunfe feineu

33ortbeil gebracht bat, inbem bie bei bem Siege ber £aupr=

partei wieber b^gefrellteu Silber beu alten völlig gleicfc

fepu mupten, um in ibre Oiecbre einzutreten.

üßie fieb aber bie triftefte alier Grtcbeinungen eingefcblüten,

bap mau, wabrfebeinlicb aus agnr-tifeben, atbiopifeben, abpf|i--

uifeben flulatTen, bie 97?utter Mottet? braun gebilbet, unb

bau auf bem Zndjt SSeronica'o abgebrueften #eilatib$gfj!ä)t

gleichfalls eine Sftobrenfarbe gegeben, mag ftcb bei befonberec

Bearbeitung ber .fiunftgefebiebte jeive ZfciH genauer nacb-

weifen laiTen; aüe^ aber beutet auf einen nacb unb na&,

immer mel;r perfummerten ^uftanb, beffen oölltge 2luflö|"ung
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immer nod> fpäter erfolgte, al» man bätte vermutben

foüen.

£ier muffen wir nun beutlicb ju machen fuefeen, m$
t»ie Snjantinifcbe (schule, von ber wir wenig Söbltct>e^ 511

fagen wußten, in ibrem 3nnern noeb für grope SSerbienfte

mit ficr) trug, bie auä ber boljen (Srbfcbaft älterer griedjifcber

unb römifc&er ^orfabren funftmaßig auf fie übergegangen,

gilbenmajjig aber in iln* erhalten worben.

3)enn wenn wir fie früher niebt mit Unrecht munüfirt

genannt baben, fo wollen wir bebenfen, bajj bei au3gel)öl)lten

Körpern, hn vertrockneten unb verbarjten 9)hi5feln, bennod)

bie ©efialt be$ ©ebeinä itjr Otecr>t behaupte. Unb fo ift e$

aueb bter, mt eine wettere 2lusfübrung jetgen wirb.

3)ie l)öd)fte Aufgabe ber bilbenben Äunft ift, einen

beftimmten $)iaum ju verjieren, ober eine Sterbe in einen

unbefrtmmten Oiaum ju fe£en; auä biefer ^orberung ent-

fpringt alle^ m$ wir funftgered)te Qompofition beiden,

hierin waren bie ©riechen unb naefy ilmen bie Oiömer grope

9}?elfter.

Me6 wa$ un$ baber al$ 3ierbe anfpreeben foü, mup
gegltebert feon unb jwar im labern Sinne, ba$ e$ «u$

feilen beftebe, bie fieb weebfelöweife auf einanber bejieben.

J^ieju wirb erforbert, ba$ c$ eine Witte l)abe, ein Cbeu

unb Unten, ein £üben unb Grüben, worauf juerfr @fmme=
trie entftebt, welebe, wenn \ie bem 33erftanbe völlig fajjlid)

bleibt, bie Sterbe auf ber geringften Stufe genannt werben

fann. 3e mannicbfaltiger bann aber bie ©lieber werben,

unb je metyr jene anfängliche Symmetrie verlebten, verftetft,

in ©egenfafjeu abgewecbfelt, aU ein offenbaret ©ebeimnij?

vor unfern klugen ftebt, befto augenebmer wirb bie Sterbe

}t\)\\, unb ganj vollfommen; wenn wir an jene erften
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©runblagen Mei nid)t meljr benfeu, fonbern al$ oou einem

5S3i 11 für lieben unb ^ufäütgen überragt werben.

2(u jene ftrenge troefue ^pmmetrie fjat fid> bte %\>}><m--

tinifebe ©d?ulc immerfort gebalten, unb obgleid) babuvd)

irjre Silber fteif unb unangenehm werben, fo fommeu beer?

gdüc cor, wo bind) 3Unvedj5lung ber ©lieberftellung, bei

Figuren, bie einanber entgegenfteljen, eine gewide tauutl)

bert>orgebrad?t wirb, liefen SSorjug alfo, ingleicben jene

obeugerüfymte 9Jiannicf;faltigf"eit ber ©egenftänbe alt: unb

ueuteftamentlicber Ueberlieferungen, verbreiteten bitk eftlicbeu

äunft 5 unb ^aubwerfegencjTen über bie bamalS ganje be-

reite SBelt.

2öa3 hierauf in Stalten ficf? ereignet, ift allgemein befannt.

2)a3 praftifcf?c Talent war ganj unb gar verfer/umuben, unb

alle» wa3 gebilbet werben foüte Mng von ben ©riedjen ab.

Sic Xl)üren be3 2empe(3 St. 'Paul, auperbalb ber dauern,

würben im eilften 3al;rl)imbert ju Qonftaiuinopel gegoffeu

unb bie gelber berfelbcn mit eingegrabenen Jiguren abfebeu--

üd) verliert, pu eben biefer ^eit verbreiteten ftcb griecbiüte

97iaterfd;iiten burd) Stalten; §onftautinor-el fenbete 33aumet-

fter unb 9ftuf|ivarbeiter, unb bii\c bebeeften mit einer trau-

rigen ÄUHjt ben jerftörten Stfren. Vlä Aber im breijebnten

3al)rl)imbert bat ©efül)l <[\\ 2ßal)rl)ett unb Siebltctfeit ber

'Diatur wieget aufwarte, fo ergriffen bk 3Taliäner fogleid)

bie i\n bnx 23p$antinern gerühmten ^erbienfte, bie fpmmt=

trifte <2ompofttion unb ben Untertrieb ber £l)arafrere. Dtefed

gelang iljncu um fo el)er, alri fid? ber 3inn für Jorm fer; u c

U

bervortljat. (St Fonnte hä ii)\\t\\ nidjt ganj untergeben,

^räcfytige ©etaube be3 Slltertbum? ftanben jal)rl)unberte

vor tljren ^ugen, unb bie erhaltenen Xbeilc ber eingegangenen

ober jevftcrteu würben fogleid) wieber ju Fird?ltd?eu unb

©oeifce, fämmtf. <*£extt. XXVI. 21
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öffentlichen £wecfen benufct. Sie l)errlid>fren Statuen enfc

gingen bem SSerberben, wie benn bk beiben .Solojfen niemals

verfaultet worben. Unb fo nun- beim aud) nocl) jebe £riimmer

gefraltet. Ser Oiömer befonberS fonnte ben $11 jj nidjt nies

berfefeen ofyne etwas ©eformteS 511 berühren, nicfyt feinen

©arten, fein $elb leiten, oljne baS M\t\id)\te au ben £ag

ju förbern. SBie eS in ©tena, glorenj unb fonjt ergangen,

fcarf unS I)ter ntc^t aufhalten, um fo weniger als jeber

^unftfreunb ftd) fowoljl hierüber als über bie fa'mmtlicfceu

fdjon befprocfyenen ©egenftanbe auS bem fyödift fdjäfcbaren

£55erf beS Jperrn b'Qlgtncourt auf baS genau fre unterricfc

ten fann.

Sie 33etracbtung jebodj, bafj bk Sßenetianer al«? 93eivof»=

tier von lüften unb ^ieberungen ben Sinn ber §arbe bei

fidj fo balb aufgefcfyloffen gefügt, i|t unS fyier wichtig, ba

wir fie a(S Uebergang ju ben 9(ieberlanbern benufcen, bei

beneu wir biefelbe (Sigenföaft antreffen.

Unb fo nähern wir unS benn unferm eigentlichen ^iele,

bem ?(ieberrl)ein, welkem ju Siebe wir jenen großen Umweg

ju machen ixtest angeflanben.

?htr mit wenigem erinnern wir unS, wie bk Ufer bieie*

fyerrücfceu SluffeS oon römiföen beeren burc^ogen, friegerifd)

befeftigt, bewohnt unb fraftig gebilbetworben. p^rt nun fogar

bk bortige vor$nglirf?fte Kolonie ben Tanten oon ©ermanicuS

©emafjlin, fo bleibt unS wol)l fein Zweifel, ba$ in jenen Reiten

grojje Äunftbcmübungen bafelbft, ftatt gefunben: benn eS

mußten ja bei folgen Einlagen äünfUer aller 9lrt, 23au=

meifter, 33itbbatter, Töpfer unb SDh'injiueifter mitwirfen,

wie unS bk oielen Oiefte bezeugen fönneu, bie man ausgrub

unb ausgrabt. 3n wiefern in fpä'terer Seit bk Butter

(Eonfrantin'S be^S ©ropen, bk ©emaljlin Otto'S l)ier gewirft,
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bleibt ben O c fd> i cf? t fe r Td? e ru ju unterfncfren. tlnfcre Slbftcbt

fcrbert es ntefc, ber Segenbe naber ju treten unb in il)r

ober hinter t&e einen »elt&ifroriföen ©inn au$jufpä'l)en.

9#an läßt eine britannifdje ffrinjeffin Urfula über

Statt, einen afrifanifc&en ^ringen (Sereon gleichfalls über

Oiom nadj -ftöln gelangen; jene mit einer ©djaar oon eblen

Jungfrauen, btefen mit einem £elbendjor umgeben. Scharf:

finnige Scanner, welcbe burd? ben 2)uft ber Ueberlieferung

binburcbfcbauen, teilten bei biefen Ueberlieferungen folgen=

bes" mit: SBemt jwei Parteien in einem Dietere entfteben uut>

fidj unwiberruflidj oon einanber trennen, wirb fid? bic fdjwäcfjere

von bem SDfittelpunfre entfernen unb ber ©ränje ju nabern

furf?en. 3)a ift ein Spielraum für Jacttonen, bafyiu reicht

ntci?t fogleicb ber tnrannifefoe Sitte. £ort maebt allenfalls"

ein $räftct, ein Statthalter ftd> felbft burcp SRifvttgnügte

ftarf, inbem er ihre ©efinnuuaen, ibre Meinungen bulbet,

begünftigt unb wofyl gar teilen mag. ©iefe Qlnficbt bat für

miel) viel Oietj, benn wir haben bat äbnlicfje ja gleicbc

Sitam>iel in unfern £agen erlebt, welches in graner 93orjett

auep mebr als (Einmal üattfaub. eine ©«paar ber ebeljteu

unb braofren cpriftlidjen Ausgewanderten, eine nacb ber an=

bem begiebt ftcf? nadj ber berühmten fcfcön gelegeneu 8fgrip=

ptnifeten Felonie, wo fie wopl aufgenommen unb gefdui&t

eines Ijeitern unb frommen .Gebens in ber berrlicbften ©egenb

genießen, bis fie ben gewaltfamen Maßregeln einer ©egen=

partei fcpmäplicp unterliegen. 2?ctracbten nur bte Qlrt bes

??iart»)rtluuus, wie Urfnla unb ihre ©efeßföaft baffelbe er--

litten, fo ft'nbeu nur nict)t etwa jene abfärben ©efcr>icr)tcit

wteber&olt, wie in bem h'ftialifcrcn 9iom jarte unfcbulbigc

böbergebilbete ^lenfdn'n oon Jöenfern unb Spieren gemartert

unb gemorbet werben/ jur 6a)aulu|t eines walm finnigen
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unteren unb oberen ^öbel$; nein, nur fefyen in -Kot« ein

23lutbat>, H$ eine Partei an ber anbern ausübt, um fic

fc^neüer au* bem SSege an räumen, ©er über Mr ebeln

3ungfrauen verhängte 9J?orb gleicht einer 3}artl)olomausnad)t,

einem ©evtembertage; eben fo fa)eint ©ereon mit ben ©einen

gefallen ju fepu.

2Bttrbe nun ju gleicher ^cit am Oberrfyetn bte itljebatfc&e

Segton niebergemeljelt, fo falben nur im$ in einer Spönne,

wo nicfyt etwa tk Ijerrfdjenbe Partei eine fyeramvacfyfenbe 51t

unterbrächen, fonbern eine iDr ju Äopf geivacfrfene ju vertil-

gen ftrebt.

3111 es biä$ei ©efagte, obgleich in möglicher Äiirje bodj

umfiänMtcb ausgeführt, war l)öd?ft nötliig, um einen begriff

ber nieberlänbifdjen Äunflfcijule 51t grünben. Die 93vjantiui--

fe^e 9)ia(erfcf;ule ^atte in allen il)ren SSerjwetgungen mehrere

3al)re wie über ben ganjen SBcfren a liefe am Oi()etu gefeerrfdjr,

unb etnljeimifdje ©efetten unb Soviler 511 allgemeinen 3ürcben=

arbeiten gebtlbet; bafyer ftd? benn attdj manches Srocfne,

jener buttern (Schule völlig 5lel)nlicbe, in ^otn unb in ber

9(acbbarfef>aft finbet. Qlllein ber 9<ationald)arafter, fcie HU
mattfeb. c (Stnroirfung , tfyut ficf> in ber .ftunftgefd)id?te vielletebr

ntrgenb fo febön fyervor ah$ in ben Dibeingegenben, bepbalb

nur aud? ber (Sntwtcfeiung bic\t$ fünftes äße (Sorgfalt

gönnen unb unterem Vortrag freunbltcfee 2lufmerffamfeit

erbitten.

2ßir übergeben bte widrige @vocfee in welker Sari ber

@ro|?e bte Unfe öibetnfeitc von Sttainj M$ 3Iad?en mit einer

Oieilje von Üieftbenjen bepflanzte, weil bic baraus entfvrim=

gene 93ilbung auf t>k SWalerfunfr, von ber wir eigentlich

reben, feinen (Sinfluj? batte. Senn ime orienta!tfd>e bnjlere

£rocfenl;eit erweiterte fidj aurb in biefen ©egenben nieftt vor
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bem breijelmten 3al)rl)unbert. 9hm aber bricht ein fro^e^

9iaturgefül)l auf einmal burcb, unb jwar nicfyt etwa «13

9iacbal)iuung be3 einzelnen SSirfltcben, fonbern es ijt eine

in'baglicbe Slugenlujt, bk ftd? im allgemeinen über bk ft'nn-

ttefee 2Delt auftaut. 2lpfelruube Änaben* unb 9)iabei>en--©e=

fidjtcr, eiförmige^ Männer-- unb grauen = 5lntlifj, n?ot>%"bige

©reife mit fliejjenben ober gekauften harten, bat ganje

<&t)d)kd-)t gut, fromm unb Ijeiter, unb fämmtlia), obgleich

ltocfc immer d)arafteri|tifcf> genug, buref? einen Janen, ja

weichlichen ^infel bargeftellt. (5ben fo »erhält eä ftdj mit

Den färben. 5lud? biefe finb Reiter, flar, ja fräftig, ofyne

eigentliche Harmonie, aber aueb ofyne 33untl)eit, burd?au£

fcem 2luge angenehm unb gefällig.

2)ie materiellen unb tecfynifcfyen .fiennjeiefren ber ©ema'lbe,

Die nur l)ier cfcarafterifiren, finb ber ©olbgrunb, mit etn=

<}ebrutfteu £eiligenfcfcetuen iiin^ $attpr, worin ber 9iame ju

lefen. 2lucf> ift bk glänjenbe Metall fläche oft mit wunber-

tidjen 33lumen tapetenartig gerempelt, ober burefc braune

UmriiTe unb (gcfyattirungen ju vergolbetem Sd?nif?werf f$eiq=

fcar umgenmnbelt. 2>ap man bkk SMlber bem bretjeljnten

jabrljunbert auftreiben fönne, bezeugen biejenigen äircfceu

unb Gapellen, ivo man fie ifjrer erfreu 33efmumung gemäjj,

iiocfc aufgehellt gefunben. J)en ftärfflen 33en>et$ ftMt aber,

fcaji bie .Sreujgänge unb anbere [Räume mehrerer Äir^en unb

Softer mit ä&nlicfoen Silbern, an welchen biefelbigeu 9Wer>

male anzutreffen, iforer (Erbauung gleichzeitig gemalt ge=

ivefen.

Unter ben in ber SoifTeret'föfn Sammlung ben'nbltd>en

Silbern ftel)t eine ^eilige SBtronica billig oben an, weil \k

jum 95fl<g M birber ©et'agten uon mehreren Seiten bieneu

fann. 9)?an wirb oiclleicbt in bergige entbeefen, bafj biefetf
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JBilb, wat Gompofitton unb geicfcmtng betrifft, eine Ijertomm:

lirfje SBpsantiniföe Ijeilige aSorftellung gewefen. 2)«ä föttatj*

braune, n>a(>rfd>einltd^ nacfygebunfelte, borngefrönte Qlntlif? i(l

ton einem wunberfamen ebel fdjmerjlidjen SHusbnttfe. 2)ie

gipfel bct £ud&$ werben von ber ^»eiligen gehalten, welebe

faum ein drittel Seben^größe baljinter fteljt unb bis an bic

33ruft baoon bebecft wirb. i?öd>ft anmutig finb dienen unb

©ebarben; bat £ud) |T#t unten auf einen angebcuteteix

§ufjboben, auf welkem in ben Scfen bct 33ilbc$ an jeber

(Seite brei ganj fleine, wtnn ffe fh'inben I)5djften$ fufU)o()e,

ftngenbe Gnigetcfyen ft^en, bic fit jivei ©nippen fo fd)ön unb

fiinfttid) mfammengerücft finb, ba$ bic l)öd)fte ftorberung an

QEompofitton baburd) oollfommen befriebigt wirb. 3)te ganje

©enf&eife bct 33ilbe3 beutet auf eine Ijerfömniltdje , über=

legte, b urd)9 arbeitete .ftunft; beim weldje Slbftracttou gehört

nict>t baju, bic aufgeführten ©eftalten in brei 2>imenfioneu

Innjuftellen unb bat ©anje burcfygäugig ju fi)iubolifireu.

3)ie .fiörpercfoen ber Gingel, befonber^ aber ßöpfeben unb

5?änbd)en, bewegen unb (teilen fid) fo fcr>ön gegen einanber,

ba$ babei ntcfytä 511 erinnern übrig bläht. 33egrünben wir

nun l)iemit bat (Ked;t, bem 33ilbe einen 23p5<tnttnifc&en Ur=

fprung 511 geben, fo nötl)igt unt bic Stimmt!) unb 2Beid)l)eit,

womit bie ^eilige gemalt ift, womit bic tiinbcx bargeftellt

finb, bic 5lu3füf)ruiig bct SBilbes in jene lüeberrfyeinifdje

(*po$e ju fefceni bic wir fcfyon weitlauftig djarafterifhrt tjaben.

dt übt baljer, weil et bat Doppelte (Element eine$ ftrengen

©ebanfene" unb einer gefälligen 5iiiöfül)rung in ftcf> uereinigt,

eine unglaubliche ©ewalt auf bic $efci)auenben aut; woju

beim ber (5ontraft bet furchtbaren mebufenljaften 2lngefTd)te$

511 ber sterileren Jungfrau unb ben anmutigen ^inbern

ntdjt wenig betträgt«
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gütige größere tafeln, worauf mit eleu fo weitem
angenebmen *pinfel, Weiteren unb erfreulieben ^rben, 2lpofte(

uub.Sircbenoäter, balb Sebensgröpe äwifefren golbenen Sinnen

unb auberu arcbiteftouifd?-- gemalten ^rratben, gleid)fam al$

farbig« Sdmifcbtlber inne freien, geben un$ 51t abnltcben

^Betrachtungen Slnlajj, beuten aber jugleict) auf neue 33ebtn=

gütigen. &3 ift namlicb gegen bat Crnbe bee fogenannten

9Ritfelalter$ bte ^plaflif aueb tu Seutfcfelanb ber Maleret

oorgeeilt, weil fte ber SBaufnnfi unentbebrlicber, ber Stnn=

tiebfeit gemäßer unb bem Talente naber jur Sfrnb war.

2)er diäter, wen« er aus bem mebr ober weniger 9)ianicrir-

Un fict> burd) eigene Slnfcbauuug ber SHrflic&feit retten will,

bat ben boppelten Sßeg, bic Ocacbabmung ber Statur ober

bic \ftacbbilbung febon oorbanbener Aunftwerfe. 2öir uerfürjeu

baber in biefer malerifd)en(rpod)e bem mebcrlanbifcben.ftunfrier

feineävegä Uin 2?erbienfi:, wenn nur bic grage aufwerfen:

ob niebt btefe bier mit lieblicher üBetcf>r>cit unb ^artbeit in

©emdiben aufgefüllten, rrtcf>, aber frei bemäntelten betiigeu

Banner, 9cad)bilbungeu von gefebni^teu 33ilbniiTcu feoen,

bte eutweber ungefärbt ober gefärbt jwtfäen abnlirben oer--

golbeten arebtteftonifeben wirflieben ScbuiBwerfeu geftanben.

2Bir glauben un$ 511 biefer Vermittlung befenbers berechtigt

bttreb bte 51t ben ßüjjeu biefer heiligen in regierten Jägern

gemalt liegenben ecbabcl, woraus nur benn folgern, ba$

btefe Silber ein trgcnbwo aufgehelltes Oieliquiarium mit

beffen Sierratbeu unb Figuren naebabmeu. £in folcbes' 23ilb

nun wirb um befto angenehmer, als ein gewiiTer (rrnft, ben

bte ^lajtie oor ber Walerei immer vorauf Ijat, burd?

eine freunblicbe 23e&anblung würbig binbureb fiebt. Mc$
m4 wir bier behaupten , mag fieb tu ber $olge noefr

mebr beftatigen, wenn man auf bic freiließ jerftreuten
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ttttfircblidjen Ueberrefte eine twrurtbeiläfreie Slufmerffamfeit

wenben wirb.

SBenn mm fdwn 51t Qlnfaug be$ breije[>ntfn 3al)rbun=

tert^ 2Bolfram von (Sfc&fnbad? in feinem ^parcival bie Waler
Don Äöln unb 97iacfrrirf?t gleid)fam fvriic&wörtltdj al$ bie

bejten oon 2>eutfd?lanb aufführt, fo »wirb e3 uiemanb wun=
fcertt, bap wir von alten Silbern tiefer ©egenbeu fo oiel

®ute$ gefagt baben. 9hm aber forbert eine neue jn Anfang
le6 fänftc^ntew 3al)t*l)uubertö eintretenbe Cporfje nnfere ganje

2hifmerffamfeit, wenn wir berfelben gleichfalls ibren entfcl>ie=

benen @l)arafter abzugewinnen gebenfen. (El)e wir aber

weitergelm nnb von ber 33el)anbluugeweife fprcdjen, weldK fiel?

nunmebr beroortluit, erwähnen wir nominal» ber ©egenftanbc,

weld?e ben nieberr&einifdjen Malern oorjüglid) gegeben waren.

SBir bemerften fd?on oben, bajj bie Jöauotbeiligen jener

©egenb eble 3unjJfrauen unD 3imgliuge gewefen; ba$ i()r

&ob nic&W oon ten wiberltcfyen ^ufaDigfeiten gehabt, welche

bei Sarftellung anberer 5Diartprer ber Äimft fo anwerft un=

bequem fallen. 2)ocb jnm böcbfteu ©lütf mögen e$ fjcf? bie

QKaler £»c€J 9cieberrl)einei$ &äblen, bajj bie (Scheint ber biet

iuorgcnlaubifd)en frommen Könige oon 9)cailanb nad? Äöln

gebraut würben. Vergebend burd;fucbt man ©efebiebte, Jabef,

Ueberlteferuna, unb Segenbe, um einen gleieb günftigen xeidicn

gemtifblieben unb anmutbigen ©egenftanb au^ufinbeu, alö

fcen ber fid) bier barbieret, ^jvifc^cn oerfaHenem ©emauer,

unter fummevltcbem Obbadj, ein nengeborner unb boer) fd)on

ftcb felbft bewujjter 3tnabe, auf ber Butter (sc&ooß gepflegt,

von einem ©reife beforgt. SBox iljm nun beugen fid) bie

Sßüvbigen unb ©rojjen ber SSelt, unterwerfen ber Unmün=

bigfeit Verehrung, eer2IrmutbSd?a&e, ber Wcbrigfcit Äronen.

(Ein 5al)lreid;e» ©efolgc frcl)t oerwunbert über ba$ feltfame
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giel einer langen tmb befcbwerlicben Dtetfe. liefern allere

liebten ©egenftanbe ftnb bte niebcrlanbifcben Dealer it)t ©lücf

fcbulbig, unb e$ ift niefyt su verwunbern, bajj fie benfelben

funftreidj ju wieberlwlen 3al)rbunberte burcb uicbt ermube=

ten. 9fttn aber fommen wir an bcw widrigen Schritt, web

eben bte rljetnifdje -Rttuft auf ber ©ranje be$ vierjebnten unb

fünfjebnten 3aljrl)unbertö tljut. Scroti längft waren bte

•ftiinffler, wegen ber vielen barnifteüenben (Sljaraftere an bte

9)iannidnaltigfeit ber Statur gewiefen; aber fie begnügten fi<f>

an einem allgemeinen 2luöbrutf bcrfelben, ob man gleich l)te

unb ta etwaö *)3ortraitartiae$ wahrnimmt. ??un aber wirb

ber lOieifter üöilljelm von-ftolu au^brütflicb genannt, wel--

cbem in 9?nd?bübung menfcMtcber ©efiebter niemanb gtetcbge=

fommen fev. 25iefe digenfebaft tritt nun in bem 25ombtlb

311 Äöln auf ba$ bewuubern3würbigite Ijervor, wie e£ benu

überbauet aU bie ^ic^fe ber nieberrbeiuifd)en Äunftgefe&idjtc

angefel)cn werben fann. 9cur ift 51t wünfe^en, bap fein waly-

re3 Serbien ft ^tfrorifcb--fitttfc^ anerfannt bleibe. 2>enu frei=

lieb wirb e$ jeßt bergeftatt mit Junten umräuebert, baß ju

befürchten i(t, eö werbe balb wieber fo ver buttert vor bot

3lugen be$ ©ei|te$ bafteben, mt e$ eljemate von Samven--

unb £erjen--Diufj verbunfelt beu leiblichen klugen entjogen

gewefen. (53 befielt au$ einem Sftittelbilbe unb jwet £nren--

tafeln. Sluf allen treten ift ber ©olbgruub, naefc 9)?aafjgabe

ber bteljer befebriebenen 33ilber, beibehalten, ferner ift ber

Seppicb l)inter SWaria mit Stempeln gepreßt unb bunt auf=

gefärbt. 3"t Uebrigen i|t birftö fonft fo bäufo gebrauebte

5Kittel burebatti? verfcbma'bt; ber $?alcr wirb gewähr, bap er

23rocat unb £ama|t, unb m$ fonft farbenwecbfelnb, gläujenb

«nb febeinenb ift, buref? feinen ^infel hervorbringen fönne

unb med;anifa)er £iilf$mittel ntc^t weiter bebürfe.
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2He Citren bc6 Sfmptbiibtö fo wie ber 3etrcnbttbcr

bejieljen ft'cfy auf bieSftitte, fprametrifö, aber mit viel 9Jton=

nidjfaltigfeit bebeutenber (iontrafte an ©efralt uiib Bewegung.

Sie fyerfömmlid) 33p$antinifcbe S9?arime berrfebt nod) uoll=

fommen, boefy mit Sieblicfytm unb $reil)eit beobachtet.

einen verwanbten ?(ationald)arafter bat bic fammtli$e

9)ienge, weld^e lueiblic^ bU heilige Urfula, ritterlich beu©ereon,

inä CrientalifdK maefirt, bte jpanptgtupr-e umgiebt. &olI=

fommen Portrait aber finb bte beiben fnienbeu Könige, unb

ein ©leidjee möchten wir uon ber 5ttutrer behaupten. 3BJfit=

lauftiger über biefe reiche ^ufammenfeßung unb bte 3?erbienfte

berfelben wolle« wir und l)ier ixtcf?t auäfpredje«, inbem ba$

Safc&enbud) für #reunbe altbeutfcfyer $eit unb
$u nü une eine fel>r willkommene Qlbbitbung biefet \>orjng=

liefen iBerfeo oorOlugeu legt, nidjt weniger eine auereidjeube

Beitreibung l)itt$uftigt, weldje wir mit reinerem Sauf erfenne«

würben, wenn nid?t barin eine eutl)ufiaftifd)e iOtyitif waltete,

unter beren Einfluß weber Ätinft nod? SBiffen gebeten fanu.

2>a bitieä Bilb eine grope Hebung bctl OJieiftero uorauä=

fe£t, fo mag ftdj bei genauerer Unterfudjung uoefy ein unb

bat anbere ber 2lrt fünft ig oorftnben, wenn aud? bte pett

mand)e$ jerftört unb eine nacr^folgenbe Äimft mand)e£ oer=

brängt l)at. pr m\$ ift e$ ein wichtiges? 2)ocument etne^

entfd)iebenen @cf>ritte3, ber \\d) oon ber geftemyclten ^H3trf=

licfyfeit loömad)t unb oon einer allgemeinen 9cationalgeftd?te=

bilbung auf bit oollfommene 2Birflicfyfeit bey ^ortratö lo$=

arbeitet. ?lad) tiefer Ableitung alfo galten wir uns nberjeugt,

baji btefer M\\ frier, er l)etße and) wie er wolle, ad)t betttfd>en

©inneö unb Urt>rung£ gewefen, fo b&$ wir nitf>t notl«g

tytfcen, italiatüfcfye (5inrTü|Te ju G'rfla'rung feiner 23erbienfte

ijerbeijurufetu
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£a bkfr* 93ilb 1410 gematt tft, jo ftcllt e$ fi<$ in bie

(rpodje, wo 3o()ann van <5t>cf fcfyon at$ entfrf>iebener Mnft-
ler blühte, unb fo bient e$ uns bat Unbegreiflitfe ber C»;tfi=

fcfcen 53ortrejflicr;feit einigermaßen ju erflaren, inbem e$

beengt, »va$ für ^eitgenoffen ber genannte oorjiigltc^e Wann
gehabt fytöt. 2ötr nannten bat 3)ombilb bk Olcbfe »vorauf

fid) bte ältere nieberlänbifdje äunft in bk nene bref>t r unb

nun betrachten »vir bk (5pcfifcf>en 2öerfe al$ sur Cpodje ber

völligen Utmvaljung jener ftunft gehörig. (Scfyon in ben altem

^Brjjantinifct) = nieberrf)einifd?en Silbern finben nur bie etnge=

brucften Teppiche manchmal verfvectivifcb obgleich ungefd)i<ft

beljanbelt. 3m Dombilb erfcbeint feine ^erfvective, iveil ber

reine ©olbgrunb alle3 abfcbliept. Tarn »vtrft <5»tf alle? ©e=

ftemvelte fo tvte bin ©olbgrunb völlig »veg; ein freiem Socal

tljut fiel) auf, ivorin nietet allein bk £auvtverfenen, fonbem

auep alle Nebenfiguren vollfommen Portrait ftnb, von 3fngc=

fiebt, Statur unb .ftletbung, fo auef? völlig Portrait jebe

Siebenfache.

©o fd}»ver tt immer bleibt Diecbenfcr/aft \m\ einem folgen

Wanne 51t geben, fo »vagen »vir boefj einen ^erfud>, in £of=

nung, b&$ bk ülnfcbauung feiner 23erfe bem Sefcr nicfyt ent-

gegen »verbe, unb l)ier $ivetfeln »vir feinen 2lugenblicf unfern

G»;cf in bk erfre (ilaije berjenigen 511 fefcen, »veld)e Die Natur

mit malerifd)en ftäbigfeiten begabt l)at. ^ugleict) »varb tönt

ba* ©liicf in ber £eit einer teebntfer) bocfygebilbeten, allgemein

verbreiteten unb bis? an eine geivuTc ©ranje gelangten Äunfl

ju leben. Jöteju fam norf), baß er etne$ laberen, ja be$

I'öd)|1en tedmifdKn 2}ortl)eil3 in ber Waleret ge»vaf)rte; benn

es mag mit ber Crrfi'nbung ber Celmalerei betrafen fem
»vie e$ »vill, fo möchten »vir niebt in 3»veifel sieben, baf; Spcf

ber (rrfte ge»vefeu ber ölige eubitanjen, bk man fonft über
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tue fertigen 33ilber jog, unter bie färben fetbft gemifcbr,

ai\$ ben £>elen tte am leid)tefteu trocfnenben, nid ben $ar=

ben bie ttärften, bie am wenigiten betfenbeu au^gefudjt l)abe,

um beim auftragen berfelben H6 2id>t be6 weisen ©ruuberf,

uub ftarbe burcf? Jarbe, uacf? belieben burd?fd)einen ju laffen.

2ßeil nun bie ganje .ftraft ber ftarbe, weldje an ftcf) ein

3)imHe$ ifr, nicfrt baburd? erregt wirb, ba$ Zid)t baoou ju=

nufföeint, foubem baf* e$ burcfy fte burcfcfd>eint; fo warb

burd) tiefe Sntbecfimg unb S3el)anbluug jugleid) bie böcfrfte

pl)pfifd)e uub artiftifcbe gorberung befriebigt. 2)a$ @efül)l

aber für $arbe Ijatte il)m, atd einem 9cieberlanber, bie Statur

verlieben. Sie 9J?ac^t ber $arbe war il>m wie feineu peit=

genofien befannt, unb fo brachte er e$ bal)i\\, bü$ er, um
nur von ©ewänbern unb £evyid;en ju reben, ben «Schein ber

$afel weit über alle (Srfdjetnima, ber Sirflidjf'eit erfjob. Sin

folcbe^ muß benn freiließ bie a'cf/te -ftunft teiflen, beim bad

wirfliebe ©eljen ift, fowoljl Ux bem 9(uge al3 an ben @egen=

ftänben, burer; uuenblicfye ^ufadigfeiten bebingt; babingegen

ber SOfafer nad) ©efel?en malt, wie bie ©egenfränbe, burer;

Siebt, ©chatten unb garbe von einanber abgefonbert, in itjrer

volliommenften ©eljbarfeit von einem gefunben frifeben 2luge

gefefoaut werben follen. ferner batte fid) Sncf in 33eftfc ber

perfpejttuifebeu Äimft gefegt unb fiel) bie 9)?annid;faltigfeit

ber 2anofd)aft, befonben* uuenbltdKr 33aultd)feiten, eigen

gemalt, bie mm an ber ©teile be6 fiimmerlieben ©olb*

grnnbeä ober £ej>pt«&e$ hervortreten.

3el?t aber möchte eä fonberbar fc^einen, wenn wir m$=
fvreeben, bajj er, materielle unb medjamfxfce lluvoüfommeiu

Reiten ber bisherigen 8mt(i wegwerfenb, fid) jugleteb einer

bisher im (stillen bewahrten ted)uifdKu 9>ollfommenl)eit eut*

äußerte, fcesl 33egrip uämltd; ber fvmmetnfeben £omvofttion.
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5Wein aud> biefe* liegt in ber 9catur eine* au^erorbentlicben

©eifte*, ber, wenn er eine materielle <5cbale bnrcbbridjt, nie

bebenft, bafj über berfelben uoeb eine ibeelle getftige ©ränje
gejogen fep, gegen bie er umfonft anfampft, in bk er ficb

ergeben» ober \it nacb feinem @inne erfcbajfen muj?. 2>ie

Gompofuionen (üpcf* finb baljer von ber größten 2£at)r()eit

unb Siebliebfeit, ob fie gleich tit fUengen Äunftfor&mmgen

nicbt beliebigen, ja e* fcbeint «l* ob er von allem bem wa3
feine Vorgänger bierin befefien mifr geübt, vorfa&Üd) feinen

©ebraucb macben wollen. 3» feinen un* befannt geworbenen

Silbern ift feine ©rnppe, tie ficb jenen (Sngelcben neben ber

^eiligen üeronica vergleicben fünnte. 5Beil aber otyne Spm=
metrie irgenb ein ©ej'ebene* feinen Oieij ausübt , fo bat er

fie, al* an Wann von ©efebmaef unb jtortgcfubl, auf feine

eigene %£tik beroorgebrad)t, worauf etwa* cutftanben ift,

welcbe* anmutbigrr unb etubringlicber wirft alt t>a$ Äunfb
geredete, fobalb biefe* bic 9caivetat entbehrt, inbem e* al*;

bann nur ben SSerftanb anfpnebt unb ben (ialcnl bervorruft.

j?at mau un* bi*f)er gebnlbig jugebört, unb ftimmeii

Kenner mit un* überein, bajj jeber SBorfeferitt au* einem

erharrten, veralteten, fiinftlicben pitftanb in tk freie fcben=

btge ?taturwabrl)eit fogleicb einen SSerlu fr nacb fieb jtebe, ber

erje nad) unb nacb unb oft in fpatcren Reiten ficb wieber bcr=

fteüt: fo tonnen wir unfern Cvcf nunmebr in feiner (5igen=

tbütnliepfvit betrad)ten, ba wir beim in ben Jall fommen,

fein inbiuibnelle* SBefen unbebtngt jn verehren, ednm bk
früberen nieberlanbifcben .fttinftler ("teilten alle* parte \va6 ficr)

in bem neuen leftament barbot, gern in einer gewiffen $olge

bar, unb fo ftnben wir in bem gropen dwfifeben 28fffe, mU
cfye* biefe Sammlung fcfcmücft, ba$ an* einem Wntelbilbe

unb jwei ftlügelbilbern beftebt, ben fcrnfrnoen .fuinftler, ber

©oetoe, fa'imml. «Cafe. XXVI. 22
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mit ©efii&l unb ©um eine fortföreitenbe ^ritogie barjus

frellen unternimmt, $\\ unferer 2infen wirb ber mabd?eu--

Ijafteften Jungfrau burcfy einen fjimmlifcpen 3üngling ein

feltfamed (Sretgmji angefünbigt. 3n ber Witte feljen »vir fte

aU glücfliefje, »envnnberte, in iljrem Sohn verehrte Wutter,

unb jur Üiec&ten erfc&eint fte, b«4 .ftinb im Xempet jur 2©eU)e

bringeub, fcfjon beinah att Watrone, bie in fyoljem Crnfte

uorfül)lt, was bem vom i?ol)enpriefter mit (Sntjiicfen aufge=

nommenen Knaben beoorfMje. £)er 2Ut$orutf dücr brei @e=

fid)ter fo nne bie jebe^malige ©eftatt unb (Stellung, ba$

erfremal fnienb, bann fi^enb, sulefct ftebenb, ift einnefymenb

unb roürbig. iDer 35ejug ber ijjerfonen unter einanber auf

allen brei Sütlbern jeugt uou bem jarteflen ©efü()l. . 3n ber

Storfteüimg im Stempel ft'nbet fTcf> aucl) eine 3(rt von ^)aral=

leli^m, ber oline Witte burd) eine ©egenüberftellung ber

Sljaraftete bewirft wirb. Gine geiftige Symmetrie, fo ge=

fiil)lt unb (innig, ba\} man analogen unb eingenommen wirb,

ob man iör gleich beu Waa^ftab ber wllenbeteu .fttmft nicfyt

anlegen fann.

<5o nüe nun Sodann »an (5i;<f ah$ ein treff(td) benfenber

unb empflnben&et .ftünftler gefteigerte Wamüdjfaltigfeit fetner

Hauptfigur ju bewirfen gewußt, fyat er awd) mit gleichem

©lücf bie Socalitäten bejubelt. Sie 33ertunbigung gefd?iel)t

i\\ einem ucrfd)loiTenen, fcfymalen, aber fyoljen bnrcfy einen

oberu $enfterflügel erleuchteten -3immer. 3lie3 i(l baxin fo

reinlid) unb nett, wie t$ ffdj gekernt für bie Unfrf)iilb, bie

nur jtcfy felbft \mb ifyre nactyfte Umgebung beforgt. 2öanb=

bänfe, eh\ $etftul)l, SBettjtätte, alled jferlicf> unb glatt. 25a<?

23ett rotl) bebetft unb umfangt, alle$ fo wie bie brocatene

ftintere 93ettwanb auf baä bewunbernöwürbigfte bargeiWlr.

Sas mittlere 95ilb bagegen jetgt und bie frei|Te 9ln3fidit,
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benn bie eble, «bcr zerrüttete (Sapelle ber Glitte bietit mebr
jum Oiabmen mannigfaltiger ©egenftaube, als bap fte fotct>e

verbeefte. 2raW be» ^ufc^auero eine maßig entfernte fcrapen=

nnb Ijauferreidje Stabt, voll ©ewerbeS nnb Bewegung, wel^e

gegen ben ©runb l>in fid) in ba$ 33ilb ^ereinjiebt nnb einem

weiten gelbe Diaum lajjt. 3>iefe$ mit mancherlei lau bitten

©egenfranben gejiert, verläuft ftd) &ule$t in eine ivaucrreict>c

SBette. 9ied)ts beä puföanerä tritt ein Unit rittet rnnben

•tempelgebaubey von mebrern ©torfwerfen in ba6 öilb; ba$

innere biefer Diotenbe aber jeigt ffet? auf bem baran (tofien=

ben Xln'irflügel, nnb contraftirt burcp feinere, Seite nnb

ÄUrbeit anf ba$ f>crrticf?frc mit jenem erfreu jJiarmerdjen

ber 3ungfrau. Sagen nnb nueberljoleu nur nun, baii alle

©egenjTänbe ber breiiMlber a\\\ bat oottfommenjre mir weifte r=

Ijafter ©enauigfeit ausgeführt finb, fo fann man )id) im M-
gemeinen einen 33egrijf »on ber ^ortrefflicbfett: biefer ml)U
erfjattenen Silber machen. 93on ben $led?tbreiteu auf bem

verwitterten jerbröcfelten fHuingefrein; von ben ©ratfQalnten

Die auf bem oermoberteu Strofybacbe »vaebfeu, bi$ ju ben

golbenen, juwelenreicben 33ed?ergefd?enfen ; oom ©ewaub jum

OXntliB; von ber 9ial)e oft 3ur fterne, — alle* ifl mitgleider

Sorgfalt bebaubelt nnb feine Stelle biekv tafeln, bie niefr

burcr?3 93ergro"£erungdgU3 gewönne. Sin ©letd)e$ Ö^t von

einer etnjelnen ^afel, worauf Bncae' bat 2?ilb ber belügen

faugenbeu SWutter entwirft«

Hub fyier fommt ber widrige llmfranb jur (5praä)e, ba\;

ber Ännfller bie von \\n>$ fo bringend verlangte Spmnterrie

in bie Umgebung gelegt unb baburd? au bie Stelle ber gleid>

gültigen ©olbgrunbed ein fnnfrleriföt$ unb augengefallige-j

SWittel gefreut Ijat. Wogen nun aud? feine giguren nidjt

ganj funfrgerec&t ftd? barin bewegen unb gegen eiuanber
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veralten, fo ift e3 boeb eine gefe&Ucfce Socalirat, bie ifjtttn eine

beftimmte ©ranje vorfebreibt, wobureb il?re natürlicben unb

gleicbfam jitfaüisen 93etvedungen aufM «ngenelmifte geregelt

erfahrnen.

2>ocb alle$ biefe$, fo genau unb beftimmt wir aueb ju

fprecfyen gefugt, bleibe« boeb nur leere ©orte, obne bie

5lnfcbauung ber Silber felbjt. £äö)fl wünfeben^wertb wäre

e$ bejjljalb, kW unä bie Ferren 33efiijer vorerft von ben er=

tvä^nten S3tlbern, in mäßiger ©röpe, genaue llmriffe mit=

tbeilten, wobureb aueb ein jeber, ber btä ölücf ntcfyt l)at lic

©emälbe felb(t ju feben, basjenige wa3 nur bisher gefagt,

würbe prüfen unb beurteilen fönnen.

^nbern wir nun biefen 2Bimfdj> änjiern, fo baben wir um
beftomebr ju bebauern, baj? ein junger talentvoller S0?ann,

ber fid) an biefer (Sammlung gebilbet, jir früt) mit £obe

abgegangen, ©ein 9(ame, (üpp, f ff noeb allen benjenigen

wertl) bie ilm gefannt, befonber-3 aber ben Siebbabern welcbe

Kopien alter 3öerfe von ifym beft$en, bie er mit breite unb

gleip auf$ rebltcbfte verfertigt bat. £)ocb bürfen wir aueb

befibalb niebt verzweifeln, inbem ein feljr getiefter Äünftler,

J?err Softer, fidj an kk 23ejt(jer angefcbloffen unb ber (2rl>at=

tung einer fo bebeutenben Sammlung ft'cb gewibmet bat.

2)iefer würbe fein fdjöned unb gewiiTenbaftey latent am
fieberften betätigen, wenn er fieb ju Qluöfübrung jener ge^

wünfebten Umrtffe unb bereu Verausgabe bemiibte. üBir

würben alsbanu, vorausfeljenb, bafj fie in ben Rauben aller

Siebbaber waren, noeb gar manebed bmjufügen, welcbeö je^t,

wie e$ bei SBortbefcbreibung von ©cmälbeu gewöbnlicb 8?=

febiebt, bie (Sinbübnngsfraft nur verwirren tniijjte.

Ungern bequeme icb mieb bier ju einer ^aufe, beim

gerabe bei.* \va$ in ber üietbe nun ju melben wäre, fyat gar

T-
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mancfceS ^uuiutbige unb (Erfreuliche. 33on 3ol)ann un £vt

felbft bürfen wir faum mefyrfagen, benn auf iljn fetjren wir

i:umer wieber jurücf, wenn von ben folgenben Äünfltcm

gefprodKn wirb. $tc näcfyften aber finb folcr>e r bei beneu

mit eben fo wenig als bei i!jm genötigt finb frembläubifcfceu

(SinfUijj uorauSjufeljen. Iteberljauot tft es nur d\\ fdjwacfcer

33el)elf, »venu man bei Sürbiguug aujjerorbentlicfyer Talente

voreilig ausjumittelu benft, woljer fie allenfalls iljre 33orjüge

genommen. 2>er <utS ber Äinbljeit aufbliefenbe 9)ienfrf) ftnbet

i>U Statur nicbt etwa rein unb nacft um fid> Ijer: benu t)it

göttliche .Straft feiner 23orfal)reu l)at eine jweite Seit in bte

Seit erfdjajfen. iHufgenötljigte Angewöhnungen, fyerfiMnnu

lid?e ©ebraucfye, beliebte bitten, eljrwürbige Ueberliefemugeu,

)d)at$bi\xt Senfmale, erfprie(?lid?e @efe$e unb fo mannigfache

I>errlict?e .fviuifrerjeugniiTe umzingeln tinx 9}?enfd)en bergeftalt,

bafj er nie ju untertreiben weip, was urfprüuglid? unb was

abgeleitet ifc. Cr bebient fid) ber Seit wie er fie ftnbet unb

I;at baju dn oollfommneS Ö?ecr;t.

2)en originalen limitier fann mau alfo benjenigen nennen,

welcher bie ©egenftanbe um fiel? fyer nad) iubioibneller, natio--

neller unb junacfcit überlieferter Seife bel>anbelt, un-b ju

einem gefugten ©anjen jufammeubtlbet. Senn wir alfo wn
einem folgen fpredjeu, fo ifc eS uufere ^fttdjt ju allererft

feine Äraft unb bie Attöbilbung berfelbcn ju betrauten, fc=

bann icinc mutfie Umgebung, in fofern {k il)m ©egenfeanbe,

ftertigfeiten unb ©efinnungen überliefert, unb jnlel?t bürfen

wir erft unfern 3Micf nad> aufen rieten unb linterfudKn,

triefet fowol)l waS er ^rembeS gefannt, als wie er eS benufct

babe. 2)enn ber £au<$ von uielem ©nteu, iH'rgnüglidH'u,

}iü£lid)eu wel)et über bie Seit, oft 3a&rl)tinberte l)inbnrrf?,

elje man )ä^\ CiurTup fpilrr. 5Ä«n wunbert fidj oft in ber
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<9efc&idjte über bew langfamen Jortübritt nur mecfcantfcber

gertigfetten. Sen Sty&antinern ftanbeu bie unfdnifcbaren

SSerfe l)ellenifcfyer äunft vor Singen, oljne baf* fie mid bem

Summer ifyrer auögetrocfneteu tyinfelei \idj l>en>orl)ebeu tonn*

ten. Unb fie()t man e$ benn Sllbrecijt Dürem fouberlid) au,

bap er in ^enebtg gewefen? Siefer Strefflkfre lapt ft$ burcfc

gängig au* ficb felbft erflären.

Uub fo roünfö' icb ben tyatxiQtiämnt ju finben, ju bem

jebe$ OTeicf>, Sanb, ^roiuuj, ja (grabt berechtigt ift: benn

wie »vir ben (S&arafrer bed einzelnen ergeben, weldjer barin

befielt, ba$ er \idy nidjt von ben Umgebungen meiftern lafjr,

fonbern biefelben meiftert unb bejnungt, fö erjeigen nur jebem

«Bolf, jeber 2}olt"3abrl)eilung bk ©ebüfyr unb @bw> bajj wir

ibnen aud) einen @l)arafter auftreiben, ber fid) in einem

Stiinftler ober fonft vorzüglichen Wanne vereinbart. Unb

fo werben nur junädjft banbeln, wenn von fcbäfcenäwertben

Sünftlern, von £emling, 3^rael van Wedeln, 2 n c a i$

van Serben, Qu int in §9?.effü u. a. bie Oiebe fetm wirb.

3)iefe galten fict> fämmtlid) tu ibrem l)eimifd)en Äreife, unb

nnfere ^Pfltcfjt ift, fo viel als möglid), fremben £inffu| auf

it)re SSorjüge abzuleisten. 9iun aber tritt ©cfyoreet auf,

fväter fyimiUtl unb mehrere, bie iljre Xalente in Stalten

au^gebtlbet fyaben, beffen ungeac&ret aber bai ^ieberlanber

nidjt verlangten tonnen. £ier mag nun bat 23eifviel von

Seonarb ba Ssinci, (Sorreggio, SCijtÄn, WlUljd Sütgelo fyervors

fcfyeinen, ber Tueberlanber bleibt 9cteberl«nber, ja bie National:

eigentl)ümlid)feit beljerrfdjt fie bergejtalt, bajj fie fid? sulefct

wieber in tljren gaubtrfrfiji einfd)ltefien unb jebe frembe

SBilbung abweifen. ©o l)at 0i e m b r au b t ba6 Ijhljfte MnftUxs
talent betätigt, woju tlnn (Stoff unb Slnlajj in ber unmitteU

barften Umgebung genügte, otyne baf? er je bie minbefte
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Äenntnip genommen bätte, ob jemals ©rieben mtb üiömer

in ber 2öelt gewefen.

2öare un3 nun eine fcldje beabficbtigte IDarftellung ge=

hingen, fo muffen wir un$ an ben Oberrbein begeben, unb
itn$ au Ort unb ©teile, fo wie in ©djwaben, granfeti unb
33aiern, von ben 23orjügeu unb (rigentbümlicbfeiten ber ober=

beutfcben ©cbule ju burcbbringen fitzen, ülurb bier würbe

e6 unt'ere vornebmfte ty\1id)t kyn, tm Unterfcbieb, ja t>tn

©egenfafj swifeben beiben &erait$suf>eben, um ju bewirten,

bap eine ©cbule bk anbere fcba&e, bie aiijjerorbentlidjcn

Männer beiberfeittg anerfenne, \>k §ortfcf?rttte einanber niebt

ablaugne unb unv3 alle» für @ute3 unb (Sbleä au$ gemein:

famen ©eftnnungen hervortritt. Stuf biefem 28ege werben

wir bie beutfebe «ftunft be$ funfjebnten unb fecbjebnteu

3abrbunbert3 freubig verehren unb ber ©c^aum ber Ueber=

fcbafcung, ber je$t febon bem Kenner unb Siebljaber wiberlicb

ifr, wirb ftcb nacb unb naef) verlieren. 9?iit (Sicberbeit tonnen

wir atebann immer weiter oft: unb fiibwä'rtä bliefen unb unä

mit 5Bol)lwollen an ©enofFeu unb Siacbbam anreiben.

*

SBet Verausgabe biefer ber $ett gewibmeten 33lätter barf

mau wobl wünfeben, baf? fte tbeite auf bk $tit einen freunb=

lieben (Sinfluf? ausüben, tbeite von berfelbeu wieber gebobeu

unb begüuftigt werben ; welcbe$ nur bureb (Erfüllung ber

billigen 23ünfcbe, bureb £>ergleicbung unb 5Iuflöfung ber yroble=

matifebeu 25orfcbläge bereu wir erwabnen, befonoeri* aber

bureb fortfebreitenbe £l)ätigfeit aller Unterne$menben bewirft

werben fann. @o finb bk SBoifferee'föen tafeln in ber

^wifcbenjeit immer weiter vorgenieft; Voller bat bk er fte

platte be$ früber entbeeften DomrtiTcä in bem genauften ^ac--

fimtle vollenbet, jugleicb aueb iwü i?efte feiner fcbafcenSwertben
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Sarftelfung älterer beutföen Ocl'äube unb 33aubenFmale im

genauften unb reinlichen Stieb herausgegeben. (So fyaben fid?

beim aud>, nad? bem glücf liefen 33eifpiel be3 und m $öln

begrüßenben erften SÖorläuferä ber au» bisheriger Sflaoerei

erlöften Äunftfd>ä$e /
unterbeifen and? bie übrigen naefc allen

SDeltgegfnben m ihre #eimatl) jurürfbegeben, unb e$ muß ta=

t>urct> bie über franber unb CReidje roieber verbreitete Ämift fo

ber Äenntnij? als bem 2Iu3üben eine neue 2Benbung »erleiden.

*

Heber t>U Sotfferee'fc&e ®emalbefammlung fügen nur nod)

I)inm, ka$ fie fett einem 3aljre anfebnlid? vermehrt ivorben,

befonbertf mit trefflichen Silbern auö ber oberbeutfcfjen (Schule.

53on 9J?ei|tern welche fehlten fiub eingerücft: Sßofylgemutl),
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1

bor f e r, SBeufelaar unb tin bi3l)er ganj unbefannter

uorjügltcfyer .Kölner: 3of)ann oon Meiern in ber 9frt be£

Sdjoreel; bebentenbe, ja sunt &()eil £auptiverFe. (Sobanu

nutrben angefdjafft von 9??ei|tern beren 5Serfe jtcr; fefcon in

ber (Sammlung berauben: 9)?artin <Sd?ön, von 3-3. 2B aldv

ein mit Dürer g(eid)jeittger ^ortraitmaler, r>on Dürer felbft

unb von 3 ol) an n 9?iabufe. Seljterer al3 einer ber »orjüg=

lutyfieu alten nieberlanbiföen 9)ialer, ift aud) burd) tu 9)?an=

ntcrrfaltigfcit feiner 33elianblung3n.ieife merfivürbig, um fo

hö&er ift alfo ba$ ©lücf m fdjäfcen, ba$ mehrere ^auptiverfe,

wahre Äleinobe ber 2lu3fül)rung unb (Erhaltung, a\\$ feinen

verfdnebeuen Seben^jeiten ber Sammlung fyinjugefügt werben

Fonnten. S3ielleid?t ift aber unter allem 9(euangefd?afften bie

Sveu^almahme von Dürer am leiten ju fädfcen.

ferner barf md>t unbemerft bleiben, baj? bit 33eft$er

burch weit verbreitete, i)od>(t günftige SSerbinbungen tk ndc^fle

Busficbt haben, if>re «Sammlung jivecfmäjng |u bereitem

unb immer vollftänbiger ju machen, tci fie beim gegrünbete
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Hoffnung Ijegen, bap fle balb ba$ ©Incf Ijaben bürften, fflefjs

rere fett 3al)rl)ttnberten in fernem 2ui$lanbe jerftreute, fiir

bte SUtfflärnng ber beutfeben Äunftgefcbicbte böcbft fd?äfebare

2)enfmale wieber jn gewinnen, unb in ben fct)on oorfyanbeneu

oerwanbten AanfUrttf einjufcbltepen.

*

91tu Weberrljein bereitet ntÄtt audreicfyenbe ülnftalteu für

SStffenfdjaft unb Äunfr, unb fo oiel mir befaunt, ift überall

b«3 (Srwimfdjte fortgefefjt unb emfig betätigt worben. ©lütfte

mtä nod>mal$ am Überfein ju verweilen, fo bieten un$

Wtnntftim, ©cbwefcingen unb bie grafliebe Sammlung

beutfeber 3iltertljümer ju (*rbad> ben fünften Stoff, fo wie

auef; §arl$ru&e, wegen ©artenanlagen unb botanifebtr 2lu=

ftalten, fd?öner naturlnftorifcfjen unb Äunft = Sammlungen unb

bebeutenber neuer ©ebäube, (Gelegenheit gtebt ju ben wifr

tigfien 33etracbtungen. 2Bünfd?cn wir fobann bem Cberrbein

©lücf, ba$ er be$ feltenen SSorjugä gentejjt, in Herrn i? e b e l

einen ^rooinjialbicbter jn bejtfcen, ber oon bem eigentlichen

Sinne feiner Sanbevart burebbrungen, oon ber fyödjften Stufe

ber Snltur feine Umgebungen überfebauenb , b&4 ®ewebe

feiner Talente gleicfifam wie ein SRefc auswirft, um bie Stgen=

betten feiner £anb$= unb peitgenojfen aufjuftfdjcn, unb Hz

9)?enge iljr felbft jut 23eluftigung unb SBele&rung uorjuweifeu:

fo werben wir bttrdj bie nacb Jpeibetbtrg jurütffebrenben Wann:

feripte auf bk Scbä$e älterer beutfeber %ät Eingeleitet, unb

wie bteber an frtibere 23itbfun(t fo and? a\\ frübere SMcbtfunfc

erinnert, wo benu ber gleite $<xfl eintritt; benn auep biet

ift Ueberfcbafntng, «fflipbeutung unb unglticf liebe Slnwenbung

ju £aufe. Qlber aueb fyter febeiuen bk fer/önften Hoffnungen

jtt rnben, bafj nämlicb, wenn bit übermäßige ßreube über

s)teuaufgefunbene3 ober ^eubeadjteteä wirb befdjwtcfjtigt feon,
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wafyre ßfoftyt unb wol)lgeri#tete £l)ätigfeit fe^r fernen fi#

allgemein perbreiten werben.

9tad) ber erften SÄbju&t biefer freiließ fe&r zufällig ent=

ftanbenen Blätter, feilte nur von äunft unb 2lltertf)um barin

t»ic Oiebe fetm; boefy wie lafien fict> i)ie beiben oljne 2Bi0en*

fc&aft, nnb bie brei oljne Statur beitrat? unb fo fügte ft'cb

nadj unb nac^ aQ*e3 an einanber, wa$ vor 2Uigen unb jjanb

tarn. Sftöge eine freunblic^e aufnähme be3 ©egebeneu, welrf>e3

eigentlich nur al* ein fortwäfyrenber 2)anf beä Oieifenben für

fo vielem empfangene ©ute angefefyen werben büvfte , bie

Jortfefcuug beförbern.

Unb fo fann id> benn fölieplid? nidjt oerfcfcweigen, bap

bie SBÄnföe unb SSorfäfee ber ^unftfreunbe auefj burdj ba$

©liier beferbert werben. <23 fyat fieb nämltd? ein aweiter Cxi-

ginalrip be$ Mimt £om3 in sparte gefunben, von welchem

id> nun auä eigner Qfnfcfyauung Oiecr)enfcf?aft geben unb bie

früheren mir jugefommenen Otacfyridjten betätigen fann.

95on bemfelben wie oon ein »aar anbern i(m begleitenben

(Kiffen, wäre vorläufig folgenbeS ju fagen. 25er größte tft in

ötütfjtdjt be$ SRaafifrabä unb ber peiefrnung burcfyauS ein

©egenftücf 51t bem Sarmjläbter (Riffe; biefer fteüt jeborf) ben

norblicben, ber unfrige aber ben (üblichen £l)urm bar, nur

mit bem Unterfdjteb, baf? er ben ganzen \id) baranfältefjenben

mittlem Äircbengiebel mit ber £aupttl)ür unb ben ftenftern

befapt, wobnrcfy alfo bie £ücfe ausgeglichen werben fann,

welche burd) einen abgeriiTenen Streifen an bem 2>armftabter

entftanben Ijt £er neuaufgefunbene tft im ganzen 3 §u ß
2 poü rljeinlänb. breit unb 13 gup 2 £oH lang.

3luf bem ^weiten SMatt fielet man ben ©runbrip be»

{üblichen, jur regten be$ ^»aupteingangö gelegnen £l)urm3,

in bemfelben 90?aap|lab unb von berfelben £>anb auf$ fauberfte
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gejeicf/net; fobann auf bem britten beu 2lufrtp von ber Dfr=

feite bee jiveiten ©efdjotTee biefee £l)urm», mit bem 2>nrd)=

fcfynitt be3 an ba» ©cbijf ber Äirct?e anfäjliefienben (5nbe3,

in einem anbern SOTaapftab, von einer anbern Jpanb, weniger

fdjön unb forgfaltig gewidmet, bod) aud? Original, weit er

ntd)t nur, wie ber £auytrip an einer wefentlicben Stelle von

bem aufgeführten ©ebaube, fonbern aua) nod) einigermaßen

von bem #auprriffe felbft abweist, (gc^on bem ©egenftanb

und) ift bUU le£te j>eid?nuna Mop 511m 93ebuf ber 6onjtrnctum

gefertigt unb befonberö in biefer £infid)t merftoürbig unb

leljrreid). Wan barf fit für eine Arbeit be3 Sfnffeljerä unb

^olirere ber 33aul)ütte annehmen. 33eibe ^Matter ftnb von

gleid^er ©röpe, über 3 fuß lang unb 2 l

, gufj bveit, eben*

falle Pergament unb fer>r gut unb reinltd) erhalten.

2ßae bic Grfyaltung be3 großen OiiiTee betrifft , fo fmbet

man, auper ein paar Reinen Stellen, feine geivaltfamc 5Ser:

lefcung. dagegen ift er burd) beu ®ebraud> abgenuftt unb

l)ie unb ba, wiewohl uunötbig, von fyaterer Spant überaß

bettet Sud biefem ©runb, unb »eil ber 8iij? famrat beu

il)n begleitenben iMarrern ftd) auf ben Iluirm bejie&t, welker

am meiften auegebaut ift; ferner »eil man in Äöln nie etwa*?

von biefem ^weiten, fonbern immer nur von jenem ebemate

im 2)omardnv verwahrten Xarmfrabrer 3(ufrip gewußt Ijat,

ftel)t 511 vermuten, bap er in ber Bauhütte gewesen unb

fefcon vor ältere von Min weggefemmen, welcbee um fo

eljer gefd^eljeu fonnte, a(ä biz 33aumeifter biefer Stabt fel)r

oft an frembe £rte berufe« werben,

*

Selben nur nun gegenwärtig ben vatrtcrt'cbcn 2)eutfa)en

Ietbenfct)afr(ict> in ©ebanfen beütaftigt, feiner ^eiligen $aiu-

benfmale fict> 51t erfreuen, bic ganj ober fyalbvollenbeten ju
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erhalten, ja btf jerftorte wichet Oeruifteflen; ffnbeu »vir an

einigen £>rten Ijieju bit fieberigen Oienten; fueben wir bit

entwenbeteu wieber berbeijufc^affen ober |it erfefcen: fo be=

unrubigt und bie 33emerfung, bap uid>t allein bie ©elbmitr

tel fvarlid) geworben, fonbern baj? and? bte .ftunft-- unb £anb=

werfd : Mittel beinahe völlig ausgegangen ftnb. Vergebend

blideu wir naefc einer 9)ia|Te 9)ienfcben umber, ju foldjer

Arbeit fal)ig unb willig, dagegen belehrt und bk ©efctyidjte,

bap bie ©teinbauerarbeit in jenen $3eken &ur# ©lieber einer

gropen, weitverbreiteten in ft'cb abgefd?loifenen Swmmg, unter

ben jtrengften formen unb (Kegeln, verfertigt würbe.

Sie ©teinmefcen Ratten nämlich in ber gebilbeten 2Belt

einen febr glücfticben Soften gefaxt, inbem fie ffd? swifdjen

ber freien äiutjt unb bem jpanbwerfe in bk SDiitte festen,

©ie nannten jidj SSrüberfcfyaft, iljre (Statuten waren vom

Ädifer beftätigt. 2)iefe Qtnftalt gritnbete fid) auf ungeljeure

9Kenfcr?enfraft unb STudbauer, jugleicb aber auf riefenmapige

23auwerfe, weld?e alle jugleid) errid)tet, geförbert, erhalten

werben füllten. Unjabüge eingeübte Knaben, 3ü«ötinge unb

SÄänner arbeiteten, über 2)eutfcblanb audgefäct, in allen

bebeutenben ©tdbten. 3)ie Obermetfter biefer £eerfd)aar

1'apen in &öln, Strasburg, %&k\\ unb £üricb. 3eber (taub

feinem «Sprenget vor, ber geogravl)ifd)en Sage gemdp.

(Srfunbtgen wir und nun naefy ben tunern 23erl)dltnitTeu

biefer @efellfd)aft, fo treffen wir auf btö ©ort glitte, erfr,

im eigentlichen Sinne, ben mit Brettern bebeeften Dumm
be^eidjnenb, in welcbem ber ©teinmef? feine Arbeit verrtd)=

tete, im uneigentlidjen aber ald ben ©i$ ber ©embtfame,
ber Slrcbive unb bes £aubl)abend aller 0ied)te. Sollte nun
jum 2öerfe gefebritten werben, -fo verfertigte ber 9)teifter bax

Ovijj, ber von bem J8aul)errn gebilligt ald Document un&
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Vertrag in be$ 3um(tler$ #änben blieb. Orbnung für 2ebr=

fnaben, ©cfellcu unb 2)iener, il>r anlernen unb 2lnftellen,

il>re fnnftgemapen tec^nifc^en unb jtttlidjen Obliegenheiten

finb auf$ genaufte beftimmt, unb il>r ganje$ £(mn burd>

ba$ jartefte eijrgefufyl geleitet, dagegen finb iljnen grope

QSort^eile jugefagt, «uefy jener &öd)ft nrirffame, burd) geheime

^eic^en unb «Spruche in ber ganjen bauenben 2Belt, b«3

Ijeipt in ber gebilbeten, fyalb = unb ungebilbeten, fid ben

irrigen fenntlicr; ju machen.

Organifirt alfo benFe man ftdj eine unja'blbare 9>tenfc^en=

mafie, burefy alle ©rabe ber ©efcfyicflicfyfeit, bem 9)? elfter «n

5?anben geljenb, täglicher Arbeit für iljr Seben gewiß, r>or

9Uter = unb ^tranf(>eit^ fallen gefiebert, bura) Üieligion begei=

ftert, burd) -ftunft belebt, bnrd? Sitte gebanbigt; bann fangt

man an 51t begreifen, wie fo ungeheure Sßerfe coneipirt,

unternommen, unb wo nid)t twlfenbet, bod? immer weiter

aU benfbar geführt worben. ftügen wir noefy Ijiuju, H\^ eö

©efefj unb 33ebingung war bie\e granjenlofen ©ebaube im

£agelol)n aufzuführen, bamif ja ber genaufteu 2>olfenbwug

bi»5 in bie fleinften £ljeile genug gefdjafye, fo werben wir bie

Spant auf$ ^rj legen unb mit einigem Siebenten bie ftragc

tl)un: welche Sjorfefyrungen wir ju treffen hatten, um 511

unferer $tit etwaä 9leljnlidK3 fyerwrjubringen?

*

5Benn wir u\ ber ftolge uon ber 8teinmel?en:33rüber--

fdjaft naljere 9(ad>rid?ten geben fftnnen, fo finb wir foldieei

bem würbigeu geiftreidjen Veteran jjerrn Dr. G forma nn i\\

ftranffurt föulbtg, welcher auä feinem antiquartfefoen 0?etd?=

tl)um eine Sammlung twn Urfunben unb 9cad)ricr/ten ju

biefem JBeljuf, fo wie eigne SBemerfun^ unb ^Bearbeitung

gefällig mitgeteilt I)at.
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Unfern 33emüf)ungen in Sübiveften fommt ein wänf$M0s
ivertlje$ Unternehmen in 9?orboften ju gute, bte von £erru

Dr. 33üfcfying beforgten ivödjentltc&c n 97 a er) r i d? t c u für
Sreunbe ber ©efdj id)te, -ftunft unb ©elabrtfyeit be$

^littelatter^ welche feinem ber \\d) für biefen Zeitraum

intereffirt, unbefannt bleiben bürfen. 5Iucr) ftnb befielt 2fb=

gitiTe altfc^lefifrf^er Sieget in Stfen überall emvfel)lbar utfb

uacfyaljmeniMvertl), tvenn aucl) in anberer Waterie. Senn

ber Stebbaber err)ä(t baburef) im kleinen Ännfrbenfmale in

bie £änbe, an bie er im ©roj?eu niemals 3fnfpru$ machen

barf.

&öcbfterfreulid) «nb bebentenb mttfj cd nn» nun fepn,

jum ©cr)(uffe nod) bie 9cacr)rtcr)t etnjurücfen, bay auf 9lffer=

fyöcfyjte £>cnvenbung 3I)ro 9??ajeftäten bc6 £aifer$ von £efter=

reid>, unb «Sönig» von ^reupen, ©eine vävitliefye £eiligfeit

ber llntvcrfität £eibelberg nicr)t nur bie in ^)ari3 gefunbeneu

SSerfe au$ ber ehemaligen pfä'Ijtfdjen 33ibliotI)ef überladen,

fonbern nebft biefen noefy 847 auö eben biefer Sammlung
l)errül)renbe 33anbe, ivelrbe fiel? noef) in ber SSaticanifcfcen

23tbliotl)eE beftnben, 5itrücfjugeben befohlen fyaben. Seber

2>entfcfye füT)lt ben Sertl) biefer ©abe ju feljr, al£ baj? wir

noci) etivas Weitere» l)in5itfe$en biirften. 9tur bie ^8ctract)=

tung fcp uno vergönnt: »vie viel 2öünfd)e ber ©eutfcr)eu ftnb

nirf)t erfüllt tvorben, feitbem ben Oteifenben bie freubige

9cacr>ricr)t ber üBteberfefyr btß Scbufjvatrons von Äoln sunt

erftenmal entgegenfam.
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